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SSortoori»

C^in ©efe$, mel#eb glei# tief in t>ie ^ri»at*, ©taatb-

unb S8olf0n>ivt^fd^aft eingreift, tvelc^eö — na# bem mä$*

renb ber Ianbftänbif#en 33erf»anblungen fo beliebten 2lub*

brurfe — ^Jaragrappenmeife ben ©tein beb ©ifppfmä

barflellte , met#eb nur an ber 3Wf#eibe beb allgemeinen

SBoftlb unb ber unbebingten 9?ot$menbigfeit bie öerf#teben*

artigjien ^utereffen ju vereinigen im ©tanbe mar, mel#eb

ungea#tet beb ©treiteb über ben 9le#tbtitel beb 53ejugb

benno# feine 9te#tbunglei#f>eit aufhepmen burfte; ein

©efejj, beffen folgen #eilmeife aub feinen ©runbfäfcen

beregnet, tfieilmeife mit grofjer 28af>rf#einli#feit »er*
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muthet, $um Xfcil ober faum geahnet werben fonnten,

al$ man fich noch um bie richtige Raffung ber einzelnen

Slrtifel unb um einen burchgreifenben ^lan ftrttt; — ein

folcheS ©efe£ üerbient bie größte SJufmerffamfeii bei

feinem 93oHjuge, bamit etwaige 9)?5ngel »erbeffert ober

unfthäblich gemalt werben ftfnnen, bamit in bem großen

Kampfe ber ©egenwart mit ber ^ufunft, ich möchte

fagen ber ,3«* mit ber ©wigfeit bie SBaffen mögliche

gleich gefchtniebet werben.

5Die SDlängel biefeb ©efe£eö werben um fo zahlreicher

unb unerwarteter ftch barjlctfcn, alb ber 3 ehnte burch

feine mehr als taufenbjäfjrigc ©auer bei einer »orjugö*

weife Slcferbautreibenben Nation in ben gefammten focialen

3ujlanb berfclben »erwachen ift, unb burch feine 23e*

ruhrung ber materielljlen unb gcifligjlcn 3ntereffen ba6

ganje Seben beS 33olfeö ergreift. (So werben burch bie

.3ef)rttabIofung Sßerpältniffe ftch berührt jeigen
, an

Welche man bei ber (Schöpfung be$ ©efefseö nicht ge*

bacht hat*

Unter meiner Leitung fTitb jwar crjl einige i^unbert

3chntablöfungbücrträge zu <Stanbe gefommen unb meine

Erfahrungen lonncn baher baS »or mir liegenbe uncr*

mejjliche ©ebiet nicht erfchöpfen. 2Äein 3«>erf geht au# -

nur bahin, einzelne ©rfahvungen mitjutheilen , bie ?tn-

Digitized by Google



V

flünbe gu bezeichnen, welche jt<h bet ber 2lnwenbung bc$

©efej3e$ unb ber hierauf bezüglichen ®erorbnungen er*

geben fmben, fo wie biefenigen 2ßege anjubeuten, auf

welken man bei bem SSoKsug bcS ©efcfjcS, bei bem

Slbfchluffe ber ©efchäfte ben wcnigflen -Spinberniffen be*

gcgnet, ober cnblich btcjenigen 33eflimmungcn peroorju*

heben, welche ihrer nachteiligen folgen wegen einer

nochmaligen 33er'athung unterworfen werben bürften.

Wtcin würbe nid?t erreicht werben, wenn ich

bie 33eenbtgung ber ,3cjmtab(öfung erwarten wollte, um

bann mit einem reicheren ©cha£e »on Erfahrungen ba$*

fettige f^lagenb $u beweifett, wa$ ich fe^t oielleicht nur

wahrfcheinlich machen famt.

Eine DarfMung beö Fortgangs ber 3 ttnt<tlöfung$*

arbeiten burch »erftnnlicht, wirb feine

unwitlfommene Erfcheinung fepn unb {ebenfalls ben oft

behaupteten ©a$ betätigen, baff bie 3 cPritp>flichtigcn

burch baS oorliegenbe ©efefj in feber £inftcht nur

gewinnen fönnen unb ihren SSorthcil recht wohl er*

fentten.

Eine fleine Steife in bie mirb unS zwar

nicht immer ben Sanbmaun barftcllen, wie er auf feinem

burch Dampf getriebenen Pfluge ÄlopftocfS SÖfeffiabe

liest, aber möglicher Steife fönnte fee ttnS an manchen
’
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Orten »orfceifufiren, mo »iele £aglöpner unter bem

©ccpter eines reifen ©utSbefigerS in ben Stäumen »er*

fattener Äir$cn ba$ olim meminis.se fingen.

9tun mir motten einem (Cicerone »ertrauen unb mit biefem

nacfc »ottenbeten SSorbercitungen bie Steife antreten.
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3(tlgcmcme 33cmcvfuugcit iiber bie 3d)»taM6fmtg.

Wie 9iacbt&efle ber 3ehntabgabe finb fcßen fo eff gefcbilbert unb
mit fo bunfeln ftarben auögomalt tretben, bog ble 9(blöfung een

fflbfi fn baö beOfle gießt treten mußte. Slucß ebne qjbantafiege.

tnölbe, mit bern falten ©etflonbe, fommt man burdj einfache ©e<
bonferoerbinbungen ju bem Schluffe, baß tfe 3ortfd;rltte bet

lanbrnirthfchaftltcßen Sfultur ln bem 3eßnten ba<! größte hinter*'

nlß ftnben.

(Sä tfl nicßt meine Slufgabe, ade tle Bemelfe ju mleberbolen,

»eld;e für ble 97fc^tlgfe(t liefe* Säße* aufgef^P.t rootben f?nb;

Id; muß mich ouf fofe^e Bemerfungen befchräiifen, ble ungeachtet

bet oerauSgegangenen weitläufigen Berhanblungen hoch eon Snler»

effe fepn fönnen.

Sie ©efeßießte bei bablfcßen fiulturgefeßgebung
»ei*t beutllcß nach, baß ble »egen be* 3 fM t &ejug*
e rlaffenen Berorbnungen bet »uöfüßrung jener jum
Befien ber lonbwirthfcßaftlicßen Jfultur gegebenen
©eflimni ungen ßen>“'*nb In ben Jßeg getreten flnb,
unb baß eie le jweefmäßige Wnaßregeln In benflcten
cergraben blieben, weil fle ohne Störung ber befle*
benben 3eßntcerhältnlffe nicht in* heben elngefüßrt
»erben fonnten.

Sie fulturcerorbnungen finb, »le In tielen anbern ßönbern, fo

auch in nnferm ©roßheräogißum burd; cerfchlebene Beweggrünbe
hercorgerufen »erben.

1) Bian wollte bem lanb»lrthf<haftllchen ©ewerbe überhaupt

aufhelfen, ohne eine onbere £Rücffl<^t, aU ble für ben Sßohlßanb

be< ßanbmann* baiei ju haben,'

2) man wollte biefen ffioßltfanb h«belfühteit , uot eine Saupt-

queCte bet ©taaMelnfünfte immer ßießenb ju erhalten;

iBsirlmanti, BefjntaCtofun«. 1
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8) man Prebte fco&in, bie gabrifeu, weld* Pd mit ©ereblunj

ber butd ben Sanbbau erzeugten SfohPoffe bcfafiten, ju begünPIgen

unb ein«m blü^entrn 3u(lante entgegen ju führen

;

4) man fuc^te bfe bereit« auf bein ®runtbip$ baftenbrn gin»

fünfte pri»atredtlid;rr Statur ungefdmalert ju erhalten ur.b wo

rncglfd; ju erhcfjen.

Die burd beit erflen ©eweggrunb »eranlojjten ©ercrtnurgen

tragen fämmHid ba« ©eptäge ter grd^flt fm wlitbfdaftlldfn

Setrieb
5

pe raumen trcglidjP »iele ^internlfle au« lern Sßege;

pe enthalten Slufmunterungen jetcr 5lrt für tie Sanbwirthe; fte

erlauben »iel unb gebieten wen’g.

Den ©ercrbrungen ber ^weiten unb britteu Slrt liegen Poat«»

»lrtl)fd)afilld;e Slnpdten 311 ©runb, weide mit ben junödjfl »on

granfrefd ou«gegangcnen »etfd;ftbenen ©»pemett im 3u fa*m e»>*

hange fielen.

Da« p^pflofrotifd^c ©pPem, treidle« tent Santbou allein einen

Steinertrag jugeftebt, ift jwar fdcn ju Snte te« 16 ten unb Sin»

fang be« i 7ten 3aht^unbeit« turd ben ^>erjog »on ©ull;> unter

$>efnrld) IV »orbercitet worben, allein e« fanb liiert ben Slnflang,

ber ihm in bet ©litte be« 18ten 3ahr&unfceitfl burd ben eigent»

lldjen ©tifter ßue«nap ju Jbeil würbe. Diefer Slnflang giebt

Pd junödP burd; bie tielen Äuliureerottnungen funb, weld;e 311

biefer 3eit fn ‘preufjen, DePreid, ©aiern unb in unferm Canbe

«folgt fint.

Die jut ©egünPigttng ber gabtffen gegebenen lanbwirthfdaft»

liden ©erortnungen pe&en mit bem unter Solberi’« ginanjoerwoU

tung enttticfelten £>antel«f»Pem nidt in ber gleichseitigen ©erbin»

tung, wie jene au« ^^pflofratlfcften SInPdten betoorgegangenen

unb »on ber ©titte be« isten 3ah‘hunbert« an erfdienenen ©tan*

bäte unb ®efe§e, obgleld pe and burd ©erböte ober erfdwerenbe

3öfle j. 0. bie 8lu«fuf)t rolter ©toffe »erhinbern unb ganj tn

bem ©eiPe be« &antel«f$iPemS wfrfen feilten.

Diefe ©ererbnungen ter jWeiten unb trltten Slrt befdäftigen

Pd tbeilweife aud mit ber Stäumung »on £inberniffen ,
allein pe

unterfdeiben Pd wefentlid baburd »on ben etPen, tafj Pe »lei

gebieten. Stur bann tonnten bie Stegierungen ben ßanbmann mit

®eboten mit ©etrolt gtüdlid maden wollen, wenn Pe pd bei

bem 2Bot)iPanbe befelben In h«hem ©rabc betheiligt glaubten.

Digitized by Google



3

J)a nldjt aUe 93erer'mingrn in tiefem ßrengen ©inne ihren 3®,;f

erreichten, ba tercn Aufführung großen ©chmier'gfeiten begegneten,

unb eine Abänterung ober terfelben fft.-rd riebt ju

umgeben war, fo erhielt neben ten genönnten ßaatdmtrtbfchafilicben

IRucfficbten ein milberer ®eiß tie Oberbanb, unb ed er fd)ienrn bie

93crortmingen erßer, jmelter unb tritter Art nicht in getrennten

3eitabfcfinitten, fonbern mehr ober weniger üermifcttt untereinanber,

je nach len gemachten (^Erfahrungen, je nach bein Regenten.

Siefe Söetmifchung iß übrigend oud) ren ter J^eerie gebeten,

ba tod pb!}f?ofratifd)e, merfantiiifdje unb intußrlefle ©pßem nur

efnfeitige fermen trt trabren po:fdn!irtj)f4aftlicben ©ijßemd finb.

Siefcd Irrere ©tßem aOein entfdjefbet ouch tie grrfje grage bet

{foncmifcf)en ‘ßotfjei, ob tie Regierung mehr turch 3n?an36 ^€ *llin9»

ober turch ©cßattuug ter ©elbßaitindlung i)fer einf^reiten feil,

ißiel bängt jwar ren tem Gbaratter bed 93clfd, ton örtlichen

3nterejfen ab; fo tief iß ober gewiß, taß ber befannte ©runtfa$

Lnissez Tnirc in neueßer 3f * t feine ©ranjen üfcerfc^ritten unb ;u

einer fchüblidjien ©crglofigfett geführt hot.

Sie ffierottnungen ter tferten 2Crt geben üteranlafiung unb

3n>ecf burd) ihren 3u&alt funb. Sie beßeben aud ©eboten ober

Verboten juni wirtlichen ober rermeintlichen Sonhcile ber 3*&nt*

berrn unb ©chafmelteberecht'gteii. $>ietber geboren namentlich

tie &crbßertnungen
, treidle, ofjne iKürffibt auf tie terfdßebene

SReifejfit ter Srauben unb auf eine tortbeilbafte ffieinbereitung,

nur tie Sicherheit im 3r^nt^rJu9 bfjireden; ferner tad (Berber

ted Anbaued cerfd)ietener lantrofrtbfd)aftlid)er ©eroädjfe, on Orten,

too antere, unb jtrar jehntbare ©eträd)fe Schaben leiben fönnen;

ferner tad ©ebot bed ßrengen glureubaued unb antere (Berort*

nungen mehr, tie im Äampfe mit ber fcrtfcfireftenten Ätiltur thei!*

weife übertcunben ober befeltfgt worben finb.

OTarfgraf Jtarl ffillhflm bejeichnete feinen SKegferungdantritt mit

einer (Berortnutig tont 15. ERerember 1709 über bie Srnperbrin»

gütig ted ÜBHnbcucd. ©ic ßrebte babin , olle währenb ber rieten

Äriegdfalamltäten reröMen, audgeßerften ,
ober mit rerfdjfetenen

©orten ron ©ommerfrüebten angebauten JBeinberge namentlich

wegen ted ber £rrrfd)afi hifrturch jugegangenen (Berlußed an

93oten* ober 3'n<item, 3e&nt> un® Äetferroein aOmäblffl wieber in

guten ©tanb ju bringen, ©ie rerwifligte hoher 8‘erjäbrfge grel*
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heit au ©obenan« unb flelterroein, entlieft aber bl« ^ail« 53«*

flimmung, baß ade Iffielnberge (mit SluSnahme terjenigen sch

ganj armen ©eflh.'rn), welche binnen einet geroljfen 3^* »Wd
frifd) angelegt, ober scu ©cmmergewächfen gereinigt mürben,

als ^«Imfällig een bet herrfchaft angefprocheu unb »eggenommen

werben feilten.

9(uf eine ähnliche flrenge SBelfe warte im 3 J
f>* 1718

ben barnuf fclgenben ble Xa&afäpflanjiiiig befohlen, fo jwar,

baß berjenige, welker Im 93efl^ een 10 S0?ergen SIchrfelb

war, V« bason unb fo Weiter sen je 10 SMcrgen l
/i jum

'JabafCbau serroenten feilte, ß« würbe jwor ter Unterricht Im

Slnbau nic^t fcerfäumt, aber brr latere taturdj mietet erfchmeit,

baß ter 3f ^ llfe Mn ben SafcafSpflanjen entrichtet , unb taö

llebrige jur ‘pforjbeimrr Jabafefabticf
, nach »ot^erlger ©efleh*

tfgung unb Sopaticn sen ©eiten ter $errf<haftti<hen SabafS*

fpinner, gegen 3ablung geliefert werben mußte,

Sind ber ©efdflchte ter bobifdwn 6antroirthfd>aft fann man auch

nachweifen, baß ter Slubau neuer oort hei ihafter ©emächfe berjugö*

weife butef) jene ©erertnungen erweitert unb hdmffch gemacht wer*

ben ifl, welche bie Sdaturalserjehntung »erbieten unb begegen ble

Entrichtung eines ©urtegateS anerburn.

Siefen ©erertnungen hat unfer 2anb namentlich Einführung

unb Verbreitung seit Ärapp, -hopfen unb Älee ju eetbanfen. 3n
Sejug auf bie beiten erflen ©emädjfe fann Id) ben 9(rt. VII ter

ffurpfäljifdjen SKeglerungö* Serorbnung oom 30. September 1778

hier mittheilen: „ffiaS ten Ärappjehnten anlanget, fo erfennen

©eine Äuifürflliche Surd).faud)t hterinit, a(S burd) eine prootfori*

fd)e ©erortnung, baß sott einem ©Jörgen guter ©chahungSlage

2 fl. ,
mittler unb fd)led)ter ©d)ahungSlage aber nur 1 fl. 30 Är.

für ben 3ehnten j-j entrichten feien, welches auch in 39ücfftd>t auf

bie hopfenpflatijungen für ble 3'ifunft, jebscch nur mit tent 3U *

fafee flatt haben feil, baß, wenn beriet ‘Pflanzungen auf jehntbareu

©rünten angeleget flnb, tiefe 3ehn(abgabe »on ter hopfenernte

nur alstann ju entrichten ifl, wenn fenfl ter jehntpfllchtige ©runb

ten ertentlichen 3ebnten in nntara entrichtet hat. 3n jenen

Orten alfo, in welchen ter flücliche Sau ln Uebung ifl, femmt

tie ©rache tein ß'genifmmet beS gelbes bergeflalten ju gut, baß

er für felche ©rad>jihre gleichmäßig feinen 3 ,

’h ,ltfn ju entrichten
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6af. Qi wäre nun äußerfl unbillig, wenn ber 3ef>ntberr ben
Äropp« unb hopfenjebnten in natura anfprecben wollte, ba ber*

girieren «pfTanjung^n atfjeit mit großen Jfcßen, öfter« mit ?iuf«

nähme oon Äapitaiien, Entrichtung ßarfer 3fn fc unb burd) Unter*

flü|ung mit beträchtlichen ©tiftungöfummen ju ©tanbe fommen,
fcigffcb jeberjeit wenig« eine gruebt ber gütigen 3iatur, aiö eine

Jöirfung be$ gieißeö ber Untertironen unb toju gemalten großen

Siufroanbed finb, weiche bet 3ehntberr bureb SBejfe&ung tr$ 3e^n*
tenä in natura nicht noch einmol beläfUgen fann. Sfifenungrad;*

tet bleibet bem 3e&nt&errn nod) im Uebermoaße tie freie fflabl,

menn in einer @ewann, in melier ffrapp ober Hopfen angeiegt

iff * fty mehrere mit 5forn, ®erße, SBaijen, ©peije, habet ange*

biumte Siecfer ober Weinberge befinten, baß otfibann ber 3e&nt$err

üon einem ©c||a^ung«morgen Ärapp ober hopfen eben fo tiel

3ebnten an Äorn, ©erße, SBaljen, ©peije, habet ober 2ßein nad)

feiner SöiOfüfrr oon brn flrapp* ober hopfenbauern begehen fann,

otö beö 3e^ntfcbu(bigen näctfl« 9fadjbor in 'eben berfeibett @e*
tronne berlei 3ei>nten oon eben genannten gredjfiitlen oon einem

©borgen girier ®röße entrichtet."

„Qi flehet olfo betn 3ei>nt^errn frei, ob er i fl. 30 ffr. ober 2 fl.

res|). ßatt beö Äropp- unb hepfenjehnten« oon einem ©borgen

bereiten, ober eilt anbereä Surrogatum bafür in Äorn, ®erfle,

SBaijen, ©peije, habet ober SBein oon einer ®attung wählen

lootie, wobei aber nimmermehr bie ©aturaieerjehntung beä ftrap*

peo unb hepfenö flau haben foü."

3n 53ejug auf ben ftieebait toieb man baö naebfoigente ©<bref*

ben ber ©barfg. »ab. 9?egferung oom 30. Öftober 1782, welches

unter gart grfetrfcb an tie gürfll. ©rcnlen*9baffauffcbe JRentfam*

mer ju ©iflenburg, ouf bereit grillten um ©bitthefiung ber

ergangenen SSerorbnungen wegen grweiterung tei ÄieebaueO,

ertoffen würbe, mit 3nterejfe turebieftn:

„58e( ber gfnfübrupg beä ÄfeebaufS in ben bie^gen gürfUfcben

Canten, womit fd)On oor ungefähr 20 3ab*en ber Slnfang gemacht

worben, hat man mehrere überjeugenbe Stfahrungen gehabt, baß

ficb bureb ©efeijte unb mit ben triftigßen ®rünben begleitete a3or*

ßeüungen bei tem Canbmantte nicht« ®ebetbiid)eO erwürf.n taffe;

um brflo weniger giaubte man aber oon 3 roang«mittiin in einer
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folgen ©acljf etwas hoffen ju tüifen, wo man nichts fo fe!)t «14

ten Witerwiflen teS CantmannS jn befürchten l>at.

9(u4 Stufen ©rünten tjl bisf> f r wetec tie Einführung r.cch tie

Erw.itmtng tcö Kleebaues, aufjer wenigen, in folhen ^äßen eriaf*

feneu 23erfügungen, turct) lanteöfccrrlic^c’ SSorortnungen betrieben

werten; uni? wir fehen uns tuher aufjer ©taute, tcS Verlangen

unferer Sjecbgee^rti'ii £mn in ©cro un« angenehmen Eclafj com

I5ten t. 5Jt. ju erfüllen."

„93en Sero uns gefäßigfl befar.nt gemachten Slbfidjt nehmen rcft

intcfiVn 9lnlap, Dcnenfilben tie jiu SBeförterung teS Kleebaus

in h il'Pgfn tauten ergriffenen 5R..af}regrln unt teren Erfolg ju

eröffnen."

„Tlich ter bereits angejefgten Wahrnehmung tackte man tarauf,

ten Wißen tc4 tantmonnS turd) tie il)m mögliche Ueberjeugung

von ten 93ertheilen tes Kleebaus, fotann feine Wiiffaufeit turd)

Sl.famnterung unt Erleichterung te4 Unternehmens ju gewinnen.

3n ter erjlen 9lbfid)t wucten tie güifliichen £Vfonomfe=93etfenfhm»

gen angetriefen, nicht nur auf ten Kommergütern unt antern

berrfhaftlichen , rerpad)teten ®üi«flücfcn, ccrnämlid) an feieren

‘piätjen, wo fte tem tantmann ins Singe faßen, Kiee ju pflaiijen,

fentern auch untere eertroute ‘JOWnncr tunt) ^Belehnung unt

unentgeltliche Slbgabe teS ©aamenS taju bewegen, welches tie

glü cfliehe Wirfung hatte, tie Unterthanen son ihrem SBcrurtheil

jurücfjubrlngen unt fte jur 9lad)fo(ge anjureijen, wcju man ihnen

auf il)r 91 n fliehen, ten Klcffaomen onfönglich tfyeils unentgel lieh,

theils um einen etwas mint ern, als ten SlufaufsprciS, ebgeben,

auch eine getruefte Jlnwelfung über tie befle Jirt ten Klee ju

pflanjen unt ja benähen unentgeltlich atiStbeilcn lief}."

„Wo ein Siorgefehter, cter anterer (Semeiiitsmaun ftd) tabei

befontere 50?ühe gegeben, cter mit Sßeifpiel eorangegar.gen war,

würfen tenenfelben öffentlich, unter SBelobung ihres Eifers, son

£errfd;afiStceg.-it ^Belohnungen ertheilt, WfleheS auf lie benachbart

ten © tfchaften sielen Sinjtup hatte; unt ebenfo erreichte man

auch in ter Erweiterung tiefes $utteibaues turch ^Belohnung unt

‘Prämien ten E.itjW cf."

„3n l fr jWeiten 9lbfldt, tie Urt. «hauen tabei ju erleichtern unt

ihnen olle SBcforgnffj einer flattern Abgabe ju benehmen, warte

jitgleich serortnet, tafj ter 3 ,'htucn som Kiee nach ten bewilligten
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Jreijahren, nicht in natura entrichtet, fentern nur ein fet>r mäßi*

grß gurrogat ln ©eit» nad) ter ©rcße tri 3(rferß tafür bejahlt

werten foöte
j
auch wurten tie mit Slee angepflanjten Slecfec ton

oUer Seweitung fo weit befreit, tafj nur ten gd)afen ton teni

ffllonat Oerembcr bis jum gebaut bei gan$ gefrontem unt trecf»

nem SBoten tarauf }u geijen erlaubt Wart."

„Ourch tiefe befolgten tJEHaafjregeln fleht tertfleebau in ten hie*

ftgen Santen fdjon fett geraunter 3e 't guter Aufnahme, fo laß

tie Untertbanen an mehreren Orten ten felbfl anfangen, ihr Sief)

befläntig in ten ©tällen ju bemalten unt felbfl ter grüi»* unt

gpätjabtßweite auf tenen JSJiefcn ju rntfagen."

SDie Saften, welche auf tem ©runtefgenthume ge»

haftet haben unt jum X ^ e i

l

nod) tarauf ruhen, fint

fo mannigfaltig unt flehen unter fid) in fo großer

£Bed) frl wirf ung, taff tie 93erechtigung, ju teren

©unflen alte Saflen bejieben, turch befontere Um»
flänte alterirr,’ aber int ©anjen nie terminiert wer»

ten fann, unt taj] tie 93elafletcn ein onut nur anf

Äoflen beß an tern terlieren fonnten.

@ß haften §. 93. außer tem 3ehnteu noch gdjafroeite * unt

Uetertrfeberechte, #anblohn*, Siegcnfdjaftß« 9lcclfe unt grobnt»

gelter nuf einer Ortßgemarfung.

93etrachtet man tie 93erbtntung tiefer Saflen in lantmirthfchaft*

Ikfier $infid}t, fo ergeben (ich fclgente unbejlrittene ©äfje.

3n temfelben QSerfjältnifTe , aiß tie Söeileplähe abgenommen

haben, hat ftd) ter geltanbau erweitert. SQ3ährfnt alfo tie erfle

Saft oermintert wurte, termchrte pd) tie 3 ,'hntlafl, unt ta tie

JKente ouß tem Uebertriebßred;te, auf ten OTorgen bereift, wenf»

ger Werth ifl, alß ter 3fhntertrag, fo ifl tie Heinere Safl ln eine

unterhaltnißmäßig größere terwantelt werten.

SSBenn ter Umfang ter 2Beibegered)tfatne bei aHraählfger Umrc*

tung unt 93ertbellung ton äBeitepläfjen unzweifelhaft befdjtänfc

wurte, fo termehrte pch auch tie Sajl teß f. g. &antlohnß, ter in

5 biß lO°/o teß ÄauffchfKirgß bei einem flatt patenten 93erfaufe

ton ®runt|lücfen befiehl unO jene tor Siegenfd)aftß » Ucrife.

HJlit ter 3unahme ter 93ebölferung
, tie in einem Slcferbau frei»

benten Sante auch tann flatt pulen fann, wenn ter (antmfnb*

fchaftliche Setrieb jwar mögltchfl erweitert, aber nicht im btcc^ftcit
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©rate b.’iboQfommnet Ifl, »etmehren fl«h He grohntgelber, £ant*

lohn, SiegenfthafuS -- Slccife unt 3ehntobgabr. Der Umfang ter

Seiterechte wirb bef^ränft, aber ihr 9Rac^t^ei( für tie ffultur

nicht oermintert.

Senn ade tiefe Saften ju ©unfirn eines berechtigten befielen,

fo fönnte mail teufen, taf} tfe innige brrfettung terfelben mit

nutfjemaiifibem ©c^arfflnn turc^ra^t worben fei, ta rS fchwer

fällt, eine bonte ju löfen, ohne tie antere feflrr ju f^nüren.

Sir i>aten bWe tiefer Saften werteren ,• eS befielen ober noch

UebertriebSrechte, 2(cdfe unt &antlohn.

Die ©chafweite* unö UebertiiebSrechte, weiche ftch einesteils

mit ten gortfehritfen ter lantwitthfchaftlichen Jtultur nie befreun*

ten werten, unt onterntijfiU ihrer 3f{atur nad) eine flnfcnte Diente

für tie berechtigten tarfteUen, föiuten, befunnten Vorgängen ju

geige, ein ©egenflaub ter näheren berathung t.r näcbftfommenteii

©tänteoerfammlung fepn.

Die SiegnfchoftS*2(ccife wirb t>on ollen ©tootircirtben als eine

mit ten ®rur.b|a(jni eiltet guten Slbgab. ftjßnnS turd;auS nicht iin

Sintiang flchmte Sibgabe betrachtet.

Der @runt, warum fte tennoch in unferm gante befl. f>t
,

ifl

aus ter wichtigen ©teile ju erfeben, tfe fle in ter 3feit)e ter

©taatSein fünfte rinnimmt.

3br Siusfaii, fagt man, ifl ohne neue trüefente Sofien fchwer

jtt terfen, IDlancher Wirt ober fragen, ob ei tenn leichter möglich

fei, tiefe Safi, weiche ton 3ahr ju 3aht als ©taatseinfommen eine

größte beteutung erhält, in fpäterer 3eit ju entfernen, unt biete

werten wen'gflrns eine oilmählige berminterung tringent wünfehen.

Den ^»antlohu, weich r feines hohen betrageS wegen in manchen

©egeuten weit trücfentrr ifl, ais tie Siegenfd;afts*?lccife, hot br*

reitS efne ©tanbrsberrfchaft unter billigen betfngungen für ablös*

bar erflärt. DiefeS berfahren Wirt ohne 3 re effel immer m<hr

nachgeahmt werten.

Der jefs ig
f , nach »ielen Äämpfen mit ten 3 e h nt*

oerhältniffen behauptete 3uflant ter babifchen Sant»

wlrthfchaft fleht mit ter erweiterten 3 nt eiligen] in

fo naher berbinbung, tag bei ter gorttauer teS

DiaturaljehntcnS gleiche Dcachtbelie in geiflfger unö
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moralifcher, wie in öfo nomlfc^er $)infl<ht ju befurch*

t e n w d r e n.

Oie ©emerfung, taß ter 2 ntwinh fchwetlich eine Jtulturber*

beff rung auä tem Srunte unterlaßen Wirt, weit er ten je^nten

l^eit te« grtragö tcson abgeben muß, tüifte wej>l an tfefer

©fette um fo weniger gemacht werten, alä ei 311 feilt befannt

Iß, auf welche ßörente ffielfe tie SUgabe te$ SRarnra^e^ntenö auf

ten ganjen lontwfrthfchofilfchen ©etrleb einwirft.

Seifen wir jurücf in tie 3*lt, olö noch efne gefe|licße ©or*

fc^r.ft tarüber beßcnb, wie taö JlcfetfelO bepßa jt, unb welch* t

Xh*tt toccn jährlich in tie IRuffe gelegt werten muffe, fo jet>en

Wir ten 2antmann, wie er tie Srte turdjwühlt, ten ©aamen

auPßreut, unfern lieben ®ctt forgen (aßt uut tann erntet) blättern

wir weiter in ter ®efd)i<t)te ter 2antw!rtbßhaff
/ fo fe^en wir ten

2antmann, nie er auö feiner beengten ©ahn berouO auf.tas fiele

gelt geßetlt Wirt, wie ec f.ine geißigcn 5?cäf;e benufjt, um ßch

3U orientiren unt uin ten Unternehmungen einjelner intelligenter

Jlfpfe 311 folgen; w’r fehru In neueßer 2antwlrtf)e, wie

ße tafl ßrgebniß naturw ßenfcf)aft(lcher gcrfchung n forgfällfg für i^re

SSirtbfchaft benu^en, wie ße ihre Süter n'd)t nach altgewohnter

SBelfe, fontern nach forafäliiger (Srwägung atter auf tie ‘ptotufiion

unt ten Slbfog fer GErjeugnlße bejüglchen Umßänte umtreiben.

Deä SRenfdjen ßeted ©innen iß toh'n gerichtet, feine 2age 3«

»erbeßern. Oer $antwetfrmann fucßt feine Sffierfyeuge gefchicfter

ju machen, ter ^abrifant feine ©Jafchlnen ju oetocttfcmmnen)

ttiiemant hemmt ihr nämliche* ©eglnnen. äöarum feilte nicht auch

ter 2autmlitb felre IRehßcffe fiiltislren unt »erelelfältfgen tmfen?

©Ion macht ei ferneren ©erbrechmt mSgllch, tie Ihnen eigenen

Xalente unt Äunßfertlgfeiten im Sefängniße weiter aiWjubilten,

warum fotttrn tem freien 2ontmann nicht olle £>interniß< auf feinem

JlBege jur geißigen ©il’nng bereitwillig jur ©eite geflößt werten?

Der 3 ehnte mag fchon #or c!el*n 3°hren angefelntet werten

fepn, weil er einen unoerhältnißmäßigcn Shell te3 Srtragö weg**

nimmt, well ter 3*'hntherr eon ten ©auetn tni jehnteti "th^'f t«
(Jritte »erlangt, ohne einen gleichen 2fMl ff* horten Slrbelt 311

tragen. Slfleln In neuerer 3elt 'ß ter 3etute, abgffehen »,*n ten

sielen Oemonßrotienen unt ©eibreltungen über feinen Urfprung,

»erjitgöwelfe tatureh »erhaft geworfen, toß er ßd) auf fo »leien

Digilized by Google



10

fflegen bcr focift&reltenben 3» Ulli ge nj tot iaubn>lttl)e entge*

genfMlf.

Unter bief.n r^ältnlffpn mären tie morafif<$en folgen leicht

eorauljuff^rn.

3J?an f>telt ton 3^n^n joerji fät a&cr ^art, tonn für

unMUig unO jule(jt für ungerecht. 93ef bfefer ?lnfU1)t glaubten

blele 3e^ntPP* c^ tiäcn 9ani
Ql, f Ur r^djrH^eu ©abn ju fe^n, wenn

jie it)M §rüd)te in tot 3*** elnbeimÄten
,

tie Ihnen jut @rnte

geeignet festen, trenn fie bem 3f&n, (Kttn fo t>iet jtmicfliefjen , ol«

ihnen gefällig n>or.

$>atte aber baö (Seroijfen bet 3*bntPß cf)t»3pn einen 2ec* befom»

mm, fo n>at ei 3 1’' 1 fn* ble 3ebntl>errn, il)re Siechte ju retten unb

tem 3e§nta i>ifful’9 Ä3ef‘’^ e 1$« 3 u ft*mmun8 3
U 9?ben,

Umfang teS 3^ittflbl6fitng3gefdjdfte$.

3ur ©euribeilung beÄ aufjererbentlldjen Umfangd unb ber

tigfeit te« 3f ^ ntat|i^lin3^3 e fci)“ftei tbettif ii# nadjfolgenbc flatijUfcto

9iotijen mit, tvelcf)e au« ten ©ellagen ju ton *protofoüen tot

ftjlen Kammer tet Siäntoserfammlung »om 3«^ 1833 entuom*

men finb.

I. a3er$eicf)nf(t bec 3*jm berecl)tigten unb l&rer 3ef)ntGntbeile.

2Ui

3 ebntberec()--

ttgte beheben

n n

= 1n
©roßen

|
kleinen

|
flöein*

3 cbnten.
nad> bem ©teueranftblag. *

Summe.
Sr c

C 5 5
- U ^

fl. fr. n. fr.ra“ ujmIfl
1 ) ©rofib. mm
Domänenärar. 1488 349,803 59 233,515 35 [E 15 1,051,895 49 liMin
2) SW itg lieberb. mm
gro§&. £aufed. 50 21,058 59 2,193 59 7,152 20 30,405 24 liXiTtl

3) äuoroärtige
»Staaten .... 33 7,990 35 703 21 294 58 8,988 54 liXÜII

4')©tanbcdberrn 54!) 211,172 35 41,517 53 13,184 1 265,874 31 0,122

5) ©runbberrn 426 100,800 — 41,487 50 14,079 20 150,307 22 0,075

6 ) 'Dribatperfon.

TjJtirtblicbe 9ie>

381 29,040 5* 10,349 45 2,549 20 42,540 9 0,020

jepturen it. ®e*
jirfeitiftungen . 292 87,584 34 28,343 18 19,004 24 134,992 17 0,065

8 ) 'bfarrbicnfk 1054 120,580 52 175,148 Hl 15,849 33 311,584 35 0,149

9) 'äcbutbicnfle 209 10,302 13 9,491 15 910 54 20,704 [iXiTfll

10) ©cmcinbeit 115 17,812 40 8,840 14 3,380 31) 30,039 Pi] 0,015

lljSofalfhftung 314 33,331 38 12,345 2 4,427 14 50,103 my*\
5027 '533,930 ',281 279,475 'IO*2, 103,490 501 l,(JÜU
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^iernadj uon fcrm ®efammtjc^nten

:

I) Da« @rcfi&. Domänen* Wetar über . . SO 5JJroj.

2) Dfe ^farrtienile nat>e an 15 —
3) » ©tanteöfcftrn etwa« über 12 —
4) * ©runtbetrn 7'/» —

’ 5) * 9?e(epturen öVi —
6) * Scfalfhftungen 2V2 —
7) * «pdcatperfcnen ,

.

. . 2 —
8) * ©emeluben i'/i —
8) * öittgliefer te« grofif). £>aufeä nf$t ganj . I

1
/*
—

"

10) - auswärtigen Staaten nld)t me^r aU. . .
4
/io —
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£!ernac(; betragen bie fataßrirten 3r(>nilaßeii im ®anjen etma

18% b.< 3‘'f)n ffC, ':a8ö-

Sin 5yünft?C baeon beßefjt (n Saulaßen unb über brei günftel

beßeben in Sompetenjen.

2(m menigßen ßnt bie 34 ntf‘n t« unb ©cbulbfenße,

am melßen — außer bem 3'(>nter> auäroärtiger ©taateu — bfe

ber ftrdjli^en 9fejepturen, te* ©taatö, ber ®emelnten ur.b Ort«»

ßiftungen belaßef.

Snbefien barf man n'djt iiberfeben, baß je$t fc$on ein großer

Ibeil tiefer fatoßrirten Saßen bei näherer Unterfuc$ung aid auf

bem 3el lltfn ^oftenb nidjt anerfannt morten iß.

Fortgang t>e$ 3^ntab(6fung3gefd)afte3.

©ad ®ef$ über tie 3ebntablöfung iß im Sabre 1833 ju

©tonte gebraut morten; allein tfe ©ofljuge»ererbn ungen ßnt

foäter erfcfßenen unb tie bei Siufßeöung ter £rtragöbered)nungen

maaßgebrnben SO?arftburd)fcbnittÄpreife ßnt tbctlmeife erß in ten

Sabren 1836 unb 1837 »erfülltet morben. ©fe 2(blöfungdgefibäfte

fonnt.n alf: erß »er jmei Sabren crtenilid) in ®ang fommen unb

in tiefem furjen 3f:troume Iß rnebc gegeben
, ald je ;u »erntu»

tbeu mar.

SRaibßebente 3 llfommenßeflung WW bod 9t*fultat ber ange*

ßrengten Arbeiten in ten »etßoflenen jmet 3abwn turcf) 3J^en

außbautfdj machen:

©er @roßb. ©omättenßdcud bat bid 2(nfang gebruat 1838 auf

411 ©emaifungen unb einjf-lnen &cfgütern, roofrlbß er jetodj

oft nur junt 2beit jebntbereci)tigt mar, ten 3 <’& ntl‘n lm SBege

gütlicher SSereinbarutig abgelödt unb bafür ein 2(6lbfuiigdfapiial

»on — 4,718,003 ß. 30 ffr. ju belieben.

©ie !pfarreien unb ©cpuien hoben bid jum 1. ?D?ärj 1838 fo(»

geilte 3*(wtfii abgelödt:

3nt ©eefreife:

Pfarreijebnten auf2 ®emar!ungen mit einem äblöfungdcap. ». 1 1,793 ß. 38

©(puljcbntcn « — * » » » » — * —
3m ©berrbeinfreife

:

pfarreijehnten - 74 » . * - 263,466 » 20

©ebutjebnten « 18 » * * • » 17,981 * —
Summe auf 94 293,240 * 58
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lltbftirajj '
94 293,240 ff. 58

3m ©Hittlrbeinfretfe

:

Pfarrtijebnt. auf25©ematfungcn mit einem SlblöfungOcap.». 294,305(1.16

©ebutjebnten »15 * » * » » 30,140 • 17

3m llnterrfcdnfrcife

:

Pfarrcijebnten» 62 ... < « 367,069 * 34

©d)iil}cf)nlen * 28 * * * « » 79,424 * 5

Summe auf 224 ... » » 1,064,180 « 10

©o6 ?lblS
rung*fapital eine« pfarrrijehnten«. Schufjehnten«.

im SDiirdjfcftnttt = 5,746 fl.
13 Är. 2,090 fl.

— £r.

* ÜJ?ajimiun
— 37,046 * — * — 13,536 40 <

2ßenn man tie fläntifdjen (Bemäntlungen über tiefen mistigen

©egenffant gehört ober (m ©ruef gelefen f>at
,

menn man fleh

erinnert, tele »errieten tie Meinungen torüber mären, cb toÄ

ju Staute gefemmene ©efefc ton ten Pflichiigen ©ter bon ten

(Boreddigtcn eifrig jur Sinmentung gebraut mertr, fo türfte tie

Siufjäiflurg unt (Befeuerung ter (Bemeggrünte ju tiefem über» •

rafchent fdjnellen ©ange ter ?lblöfung£gefchäf:e nfc$t ohne 3nter*

effe fepn.

1) Sie Pflichtigen ^ahen bei ten etflen Siblcfungiberee^ttungen,

tie ihnen ton ten (Berechtigten jugefommen fint, fogleich etfannt,

taff fle fclbfl in tem gaUe, menn fein ©taaMjufchuff gegeben

mürbe, menn ter 3ehntc feiger unt namentlich mährenb tet

j©urd;fchnitt«peciobe een 1818, bejietmngöroeife 1819 bfö 1832 een

feinem (Sigenthümer gut »ermaltet motten fff, bei ter Siblöfung

nad; tem befl^tjenben ©efe^e immer noch einen (Bortf>eil nicht in

allgemein laut njirttjfc^aftlic^er, fontern in fpejiell cfonomi|'cher $in=

fldjt hoben.

• 3d) fann mich }ur SB.flätfgung tiefeö nur tarouf berufen, toff

Sentomfnatcrte unb SBürten bergifche ©etneinten ihre ton

babifcheu 3 phntherrn »och tem batifchen ©efeije abgefauft, taff

#efflfd)e ©emeinten eine 3<!hntoblöfung in gleichet (ffleffe eeilangt

haben, ©fe Pflichtigen fonnten ober halt tie Srfahrung machen,

taff tie 3*&ntheren feiten ln ter Sage rooren, ibre 3 p^ntgefäße fe

ocUfläntig, ober mit fo menfg Äoffenanfmant $u erheben, mie tiefi

»on ©eiten ter jehntpflichtfgen ©efammtheft gefchefien mirt, unt

toff mit roeniger. Sluönahmen bei ten o.’tpachteten 3 f&nlfn ter

DWnectrag mehr cter menfger jroifchen tem 3*hnihcrrn unt ten
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^ädjtern getbellt rourte, taß alfo biefet lottere Xbeil bei ter

Stblöfung ju ©unflen tot 3fhn,tflnf)tigen außer »Rechnung bleibt.

25aju femmen tonn noch tie befontern 93ortl>eile, it'dcbe tad

3ehntablöfung#gefe| gcßattet, nämlich

1) Steuerabzug am »Rohertrag unb tennech ffc^öje§njäl>tige

Steuerfreiheit nach ter Slblcfung, .

2) ein günftel 3 llfc^ llß «ud f et ©taatsfjjfe,

9) Darleihen cor erfcrterlichen Slblöfungdfapitolien and ter

3ef)ntfitulrentilgungdfaff< gegen billige SÖerjfnfung,

unb ßeigerten ble Sltlöfungdlufl auf einen fehr ^ohen ®rab.

2) Die haben erfannt, baß ble ‘Pflichtigen nach

ten ihnen gebotenen Q3crtf>eilen möglich^ halb greifen, unfc baß

fte im 3ol>re 1833 oon bem ihnen gefe^lich jujl.f>enten SluffüntU

gungdrecf)te ®c brauch machen roertenj fie haben aber auch nicht

überfeinen ,
baß ed unmöglich iß, aüe Vorarbeiten in ter gefehlten

grlß ton 3 ÜRonaten ju fettigen, junial trenn tiele ©cmeinten

9 auf einmal fünbigen.

Stuf bem 1837er fianttag fam tiefer ®egenßanb jur Sprache;

man ßelltc ten Slntrag, tad Sluffüntigungdrecht bet ‘Pflichtigen

erß mit bem 3 J hte 1839 eintreten ju taffen unb man terlangte

turch tiefen Slntrag mailich feine Slbänterung, fcntern eine thell-

ttelfc SBieterherfleöung bed ©efe^ed. 3™* 3 a hte 1833 Iß ton

tielen ©eiten mit ‘Recht behauptet morten, toß tie 3'hntoblöfung,

fo weit nur immer thunfich, auf gütlichem SBege ju ©tante ge--

brachr, baß bedhalb tie nöthige 3f lt für tiefe« fchmirrige ®efchäft

eingeräumt unb auf 4 3<>hte feßgefe^t teerten feilte. 9tun fint

aber, rofe fdjon bemerft mutte, tie Durchfchnittdmarftpreife ter

grüßte rrß in ten Sohren 1836 unb 1837 oeflßäntig terfünbet

motten, ed finb alfo 2 — 3 3abr £ terfloffen, ohne taß tie Sir#

beiten gefertigt merten fonnten, für melche tie gebacken 3a hre

beßimmt maren. Darum märe ed alfo billig unb gerecht, nur

einen Xhel * W*f« entzogenen 3{ it triebet ju geben.

2Ran iß aber auf tiefen Slntrag nicht eingegangen unb hat nur

im SlOgemeinen bemerft, ed merte fuh eine iQerfdjiebung biefed

Xcrmlnd oon felbß oetßeiien, roenn tie Vorarbeiten nicht ooHentet

unb tie ©erichtdbehöcben bei bem Weltränge folcher ©efchäfte

außer ©tanbe mären, ten ocrgefchriebenen Xcrmin efnjuhalten.

SBenn tled auch in einzelnen ©egenben, »o bie Sluffunbigungen
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fn größerer Jlngohl grfchehen, ein treffen wirb, fo fönnen toch an

anletn Orten, wo tie ©friste nicht geträngt werten
,

eingelnen

3ehntherrn große Sfiachtbrile baturch gugeben, laß ®efd)äfte ton

len wict)iigßen folgen übereilt werten muffen.

3) Oie ^Berechtigten haben gegrünlete Utfacße, tteniget 9tach*

tbeil ten einer Uebereilung in ter Slufßeüung ter ©rtragöberech*

nungen, alö ton ter gerichtlichen Schädling teä 3fhntcrtraga noch

umlaufener gefehlter gdß ju erwarten. *8on ten Slu«naf)mffällen

Wirt fpäter tfc 3?ete feon. Oie ©runtlähe lantroirthfchaftiicher

Schälungen ßnt fchwietig unt noch gu wenig torbereitet, aU laß

man ßdjer auf ihre Slnroenbung rechnen fönnte. ®ei ter Schwung
ter g buntenen £ofgüter tr« Schraorgmalteö gunt 3rofrf *et 93er*

mögenötbeilung unter tie ©efchwißer, werten tie immer wieter-

febrenten Uebertortf)eilungen brflagt, ohne laß ten Schäfern felbß

cpartbellichfeit jur Saß gelegt werten föunte. Oer ÜWangel an

richt'gen ©runtfäfeen wirb turch unpaßenle ®ergleichungen ergänjt,

unt tarauß eniße&en tie bi Wag entwerten Ungleichheiten. Statt .

laß tie Schäfer ten Sertb trö ObjefM, alfo tfe Srtrogofähigfeft

auö lern 3ußant unt ter Sage tcä ©uted felbß enttpicfeln, neh*

men ße tergleicbungeweffe tie Hnfchläge nahe gelegener oter ent*

fernter gebuntener #cfgüter, wie folche tor IO oter 20 3a hren

aufgeßellt Worten ßnt, jur £)ant, machen tfeöeicht einen willftih**

liehen 3ufchlag unt geben auf tiefe 38 j ffe ihre fubjeftite Slnßdjt

funt, tie bei ihnen felbß noch n*cf)t jur Waren Uebrrgeugung ge*

werten iß. Sei beti Schälungen nach lern SjptopriatfenOgefehc

ßnt fd)on öfteri gälte borgefemmen, wo taö Diefuitat ter geeicht*

liehen Schätzung tie urfprüngliche, aber ju toch erfannte gorcettiitg

teö ©efchätfgten Fei üPeiwin übertroffen

©leich wie aber auf ter einen Seite feine richtigen ©ntntfäfje

jur Slnmenbung fommen unt taturch Uebertjotthetlungen ju Fe»

fürchten ßnt, fo ßeben auf ter ontenf Seite mnifchlichc Schwächen

mit einem großen ©efclge ton Uebeln jeter Slrt.

Si fotlen unparthcfif^e oter bei ter Schädling unbeteiligte

ÜWänner gewählt werten.

2Bo ßnt tiefe gu ßnten? erlaube ich mir gtt fragen.

SBürger auS benachbarten ©emeinten werten wenigßen« fo »iel

nachbarliche 5Kücfß<hten mttbringen, taß ße an mögliche Jßetcrßenö*
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inaofjregeln teufen, wenn ihre eigene ©finorfung ton ter. ’JiJcl>barn

gefä^t werben fefl.

Sen Sürgorn au* ganj entfernten Orten teerten manche £aupt«

elgenfcbaften eine* ©cb&berö abgeb.n, fte werten namentlich oeit

ton befontorn örtlichen SKrbältniffen feine Äenntnlg ba^n unb

ihre grogen an tie SBetbeiligten werten feiten mit geroiffenbafter

Üreuc beantwortet.

Sebenfafld möchte (6 für äße 3f&nl b{,,t ‘,
f welche in tfe Soge

fommen, Im Söege gerlcbtlicber ©cbäbung ibrfn 3cbntertrag ermit»

teln ja lajfen, febr rätfclicb fepn, gebilbete, mit ben ®runtfäben

lantwirtbfchafiliil er @cbö(.'ungen oertraute Oefeuomen ju wählen,

well tiefe ihren 5J?onge' aa Sefalfcnntnif} leichter mit mit Weniger

ßcaebtbeil rrgänjen, weil fic untätige Angaben ter Setbefligten

ober wtberlegen fönnett unb weil jle bureb ib»e Jfenntntffe unb

Srfobrungen efirn Sinffufi auf ble übrigen ©<b<>ber aueüben, bet

tie firirten 3Q ble n ter lottern jwar nicht wefentli-b oeräntern,

. aber beeb ter 2Dol>rl)eit näher bringen unb babur<b ten 3 n, ecf,

welchen bai ®ef.£ mit tem ©Chalet -*3njUtute oor Äugen b at,t,

„möglich!* erreichen wlrt.

2luftänbe bei bem 9?oll5iige t>cö ©efefceS mtb 23c*

merfimgeu ja cinjeinen ^aragrapfjeii beffefben.

3um §. 1.

Jlß.r 3ehnte oen laut* unb forflroirt^fd;aftlit^en Srjeugniffen

fann abgelöät werfen.

Sie geoge, ob unter titfem 3e&n(en fllich tie 3f&nt fIlrre 8<*le

begriffen fiitb, ij} febou beiten erfien 3ebntablöfungen jur Spraye

gefommen.

3n ter erfirn Stammet ifl ein 3uf°& Ju tiefem «Paragraphen

oorgefchtagen werten, won-icb auch tie ©urrogate te* 34nten

abgelebt werten fönnen, ober unter ber 3ebntablöfung überhaupt

begriffen finb.

Sie beiten SReglerungöfcirmiffäte b0 ^01 tiefen 3uf°h °l* übe»*

flüfflg erflärt. Ser Sine bemetfte: „ffienn ©urrogate oon einem

ter lanb* ober fcrfirpirtt>f(^ofttf<^en STultur unterworfenen 93obrn
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gegeben wetten, fo flnb fie fdjon fit tet SSejeid^nung t c6 §. l be*

griffen, ffierten fie aber eon entern ©ruitbflücfen
, j. 95. een

©ppdgruben oter $au$plä|en gegeben, fo gehören f?e nicht In tai

3ehntgefefc."

Ser antere ft'ommiffär betätigte tieä mit folgenten SCBorten:

„Ser ifi feßr häufig, bafj ©e£t> flatt beö JRaturafjebntenö ge=

geben wirb, namentlich bet tem Hopfen bittet er bie 9fegel; ta

tie Äulturfoflrn tiefed probufte feßr beteutent flnt, fo haben

manche 2anbefigefe£e ein ®eltfurrogat feflgefe^t , tamit bet Änbau

burch bie ßlaturaljehntabgabe nicht oerhintert werbe. Siefe 3 fhn»

ten flnb aber ganj flehet fchon im §. l begriffen."

93ergleicht man hiermit ben §. 15 pos. 4 teö ©efeijeo, bet auät

brieflich bet Sloerfen unb ©urrogate getenft, fo foHte man glau«

ben, taß alle Sinflänte leicht ju befeitigen waren.

Slßein bei bem ißofljug teö ©efe^eO hat man tie ©urrogate

nach ‘brer rechtliihen iWatur beurtheit, unb jene, welche bie 9?atut

einer ©ült haben, eon tenen unterfchieten, welche einen Slücfgriff

auf ben ^ugjebnten julaffen.

3tach 2. 3t. 710 c. s. gilt nämlich ba, wo bur<h rechte

»erjährte 3«it gleichförmig eine Slbgabe in Selb oter fruchten, fei

e4 nun in begleichen gruchtgattungen ober wechfelnb nach bet

Stnblümungöart teö 3ahteö (in 2anbachtöroeife), gegeben worben fjl,

tiefe für eine 3eh I1(9Ült, wirb nach ©ültredjt beurtheilt unb läft

einen £Rücfgtiff auf ten 3“9iebnten nicht ju, wo fold^ee nicht burch

ten ©ntflehungätitel jener 93erjehntungöart urfuntlich gerechtfertigt

' werben fann.

Unter 93etufung auf tiefen 2antrechtöfa(j oerweigerte bie ginanj«

behörte ten ©taatäbeitrag ju tem älblöfungßcapital aller in tie

genannte Kategorie faßenten ©urrogate unb mar überhaupt ter

Slnflcht, bafj teren Ublöfung nur nach tem ©ültablöfungägefege

fiatt flntcn fßnne.

£aben tie 3ehatfurrogate einen tem wirflichen 3e hnterwachfe

gleichen oter annähernben 93etrag, fo erleiben tie Pflichtigen wie

tie ^Berechtigten einen bebeutenten 93ertuß bei ber Slblöfung nach

tem ©ültablöfungögefefse. Sie erflern oerlieren ten ©taatijufchuf

unt ben le^tern entgeht tie höh«« Äapitalfflrung. 3-

100 fl. 3ehntfurrogat gibt nach ©ültrecht ein Slb*

löfungßlapltal 1800 fl.

93«jclmann. 3tf)ntaMöfunj. ~
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na* bem 3ebnfabföfung«gefrfc für ten ©efc*tigtrn 2000 ß.

unt für tU $ßi*tigen üb« «ibjug te« StootSbeitrag« 1 .*00 „

fflaren t(e 3ebntfurrogate weit unter tem wirfli*en 3*nt‘

ertrage, fo »erlieren tie 3ebntbetrn hoppelt, wäbrenb tie fSßi*?

tigen, treibe fl* fo lange 3eit eine« großen »ortfjetl« ju erfreuen

batten, ni*t auf tiefelbe Unterßüfsung oon Seiten te« Staat«

Slnfptu* ma*fn türfen, wel*e ten f*»er auSgejehnteten @e*

meinten ju Xt)c 'l werten foß.

taum wirb man ober onnebmen tonnen, taß ter ©etrag eine«

3ebntfurrogat« größer war, ol« ter »obre 3ebntertrag.

3m Slflgemeinen haben Surrogate f*on oft ein fatale« S*icffat

gehabt, unt tiefe« iß im cerliegenten goße um fo ouffaßenber, atö

ber 3ug}ebnte febt häufig nur im 3°tereffe ter lant»irtbf*aft«

U*en Sfultur in ein Sleetfum »erroontelt »orten tß, wcl*e« un*

»antelbar blieb, »äbrent ter eigentli*e 3fbnte feinet ßlatur na*

mit bet ßeigenten ffultut ton 3<>b* ju 3°^ »ehr ÜBettb erhielt,

ober au* um fo brüefenbet »urte.

So tiel iß je§t f*on bemerfbar, toß in ©ejug auf tiefe Sur*

rogate tie beßäubten 9{cten unt Urfunten Don beiten 'parbteen in

gemelnf*aftlt*em Smereffe emßg berootgefu*t werten, um mit

ihrer £ülfe W« ßlippe te« 8. 9t. S. 710 e. s. ju umf*iffen.

3um §. 2.

9ta* tem §. 2, bejiebung«»eife §. 80 pos. 3, foßen tie ?(b*

gange unt 9}a*läffc »äbrent ter 33ur*f*nft«perfote on tem

3ebnttobertroge in ülbjug gebra*t werten. 23a efi nun &aupr*

gruntfa^ te« ganjen ©efefceä iß, toß ter 3ebntberr nur ten

(Srtrog jur Slblöfung bringen fann, roei*en er wirfticb erbalten

bat, fo tonnten über tiefen ülbaug nur infofern 3»eifel entflohen,

al« in tem ©efe^e fein Umerfcbiet unter ten 9ia*(äffen, je na*'

ten SDiotioen ter 3ebntberect)tigten
,
gema*t werten iß.

3n ter ßfatur ter Sa*e f*elnt e« ju liegen, toß nur tfe*

jenigen 9Ja*läffe in Slbjug gebro*t werten fönneu, roe(*e frei*

willig ober »ertrog«mäßig ouö tem ©runte gegeben wutbeti, »eil

ter 3tbnte, j. 93. wegen £>agelf*lag, Uebetf*wemmung ic., ni*t

fo oiel ertragen t>ot
,

als na* tem $a*toercrage tem 3ebntberrn

gegeben werten feilte, unt toft fcl*e 9ia*(äffe, tie auf ontere

SBi-ife metieirt fiut, fiep >’i*t jum Jlbjuge eignen, weil fenß tie
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3<6ntl)errii für ihre TOtlbe unb SffiobltMtfgfeit nach tem borltegen*

ben ©efeije empftnblich geflraft »Arten.

Ser turch ein üftltglieb bet I. Stammet gesellte Slntrag, fiatt

teS ffier'eS „3iad>läjTe" ja fe$en „mtragtmägige ober gefe^llch»

SJiachläjfe" toutbe aber #er»orfen, »eil felgenbe SScmetfungen ba<

gegen gemacht tootben fint:

SWaebläffe »erben nur *pächte*n be»iöfgt, bfe nidjt im ©tanbe

$nb, (tuen *}5ad)tDertrag ju halten, b. b. taS »etfprochene Quatw

tum oon grüchtrn ju liefern, ober beten 'Preis ju bejahten, »eil

ber eingeijetmOte 3efmte unter r em erwarteten Setrage fie
,

t>pn blteb.

3n (einem anbern galle wirb ber 3e^nt *>err einen STJacblag be*

»ißigen, benn »enn bie Pächter um SRacblag bitten unb nfc^t

fagen föiinen, tag fte roeniget eingenommen haben, als fte ju

leiden fdjulbfg fuiü, fo bat er gar (einen ©runb ju einer SRachfl<ht-

Seine 93er»altungSbebörte iß ermächtigt, einen Sftachlag auS

S3iDig(eitSgrüntin ju bewilligen, ausgenommen in foldjen gaßen,

®o man bie Ueberjeugung gewonnen, tag ber 3ebntpäd)ter ben

3ebntertrag beteurenb überfdjäljt bat, unb eine »oßfläntige Sr*

füUung feiner etngegangenen 93erpfUdjtung feinen ötonomifchen 9futn

berbofübren würbe. SS wäre febt ungerecht, wenn man ben

SBetrag ter Sßadtläjfe »egen übertriebener Steigerung teö 'Pacht*

fcbiöingS, bie fo bäuftg »orfommen, in bie Surcbfcbnittsbereehnung

auftiebmen rcoßte; bie 3ebntpfHebtigen »iirten, fo ju fagen, »er*

urtbeilt, eine Sntfchätigung ju gemähten, »ofttt gar (ein ©egen*

flanb »orbanten ift.

2Benn auch .©nabenfälle unter ben Sfiachläffen begriffen fepn foO-

ten, io fit es ted) nicht möglich, noch jr£t bie ©ictioe ju eruiren,

<tuS »eld)en eia Sßadßag jeterjeit »etwißigt »urbe.

©o »eit tiefe SBemerlungen.

Sie Srfabrungen, welche ich bei ben 3ebntablÖfungSgefchäfteu

gemacht habe, fagen aber:

@ö finb fold>e ©nabenfäße unter ten SRachläjfen begriffen nnb

bie ÜWoiioe $u ihrer Söewifllgung (önnen aus ten Sieten ganj

beutUch nachgeroiefen »erben.

3. 23. einen gaß tiefer Slrt:

3n einem 3abte ber Surehfcbnittsperfote ftnb bem 3e&ntpächter

ju SU. 8 ©tuet Sßleb gefallen ;
er bat bei feiner ©utsberrfchaft, bie

jugleich 3 e^nt ^ecc f
c^aft roat

r
««* einen unoerjinSlichen Sßorfchug

*.
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ober um eine Unterßityung. Seine 93itte würbe in ter ffleife

erhört, bafj nun ihm einen Xbeii bei noch nicht oerfatlenen 3e(mt-

pachteS erlief.

2S bat ficb alfo f>erauöge(it’öt
, taf etwas möglich iß; maS bei

bem ©ntwurf lei ®ffe|eS für unmöglich gehalten mürbe, was

auch nur aus tiefem ©tunte ln bem Offene unbeachtet geblieben

{ff. Stuf einer flrengen Jlnwenbung lei §. 2, bejirhungSmeife §. 36

pos. 3 bütfte Deshalb bei mirflichen ©nabenfäflen
,

bie mit bem

3ebntertrage felbfl in feiner unmittelbaren ^Berührung flehen, nicht

beffanben reerten.

Daß SerwaltiingSbchorben auch manchmal unbefugter Sföeife

Dlachläffe geflottet haben, tafür mag folgenbei S3cifpiel jeugen:

3m 3abre 1826 mürben an bem Äartoffeljehntpachte ju ©ehr.

69 fl. 22 fr. nachgelaffen, toeil cor ber 93erfteigerung ein &agel*

wetter Schaben angerichtet habe!!

2luch binfichtlich ber älbgänge ftnb bet bem 93olIjuge beS 3efwt'

öblefungSgefeheS mancherlei 3 roeifel erhoben worben. 3u°ächP

würbe gefragt, ob auch bann, roenn ein «pachtrücfftanb lange 3*it

nicht betrieben, fpäter aber bei Slmt eingeflagt worben unb juletjt

in ber ©ant oetloren gegangen fei, bfefer Slbgong ebenfalls in

Slbjug gebracht werben muffe? «Hach ber ganjen 3ntention beS

@efe|ei wirb bie Slntmert bejahenb auSfallen muffen, weil ja ber

^Berechtigte nur für baöjenige entfd)äDigt werben fort, was er wirf*

lieh aus feiner ©erechtfame gezogen hat. SRun hat man aber weiter

gefragt, ob hiernach auch tlejenigen «ßachtgelber , welche oen Unter*

erhebern bezogen, aber nicht an bie 3ehntherrfchaft abgeliefert, fon*

tern unterfchlagen worben flnb, fleh jum Ülbjug eignen?

Die Slntwort bütfte hier oerneinenb fepn, Da ber Untererheber

bie ©teile bei 3fhntherrn eertritt unb als ©tefloertreter ben gan*

jen 3ehntpachtfchiüing erhoben hat.

3m ©efeh ffnb biefe Slbgönge nicht näher bezeichnet, eben fe

wenig in ber 3<iflruft(on für bie Domänenoerwaltungen.

2Ran oergleiche übrigens hiermit bfe 93emerfungen $u bem §. 60

bei 3fhntablöfungSgefefseS.

3um §. 5, pos. i.

Die Ueberweifung ber flompetenjfapitalien an bie politffchen ©e*

meinben jur Sprecentfgen a3erjinfung beruht auf jwei ©rünben.

Digi’tized by Google



21

1) Die 'pfrünten feßen ungefchmälert Melden unb für tie 3U#

funft gefiebert werben; t)fc mögltchße ©ic^et^elt iß bei ben polf*

tlfchen ©emeinben ju erwarten.

2) Die politifchen ©emeinben ßnb auch oerpßldjtet
, tiefe Saß

ju übernehmen, well fte corjugöweffe oon ter StnflaCt Sorthell

jlehen, welcher tie Kapitalien geboren.

©ne äluönajqne füllte bctfhalb nur bann Statt ftnben , wenn oon

brr betreffenten Kreiäreglerung erflärt wirb, baß eine ©emelnte

unoermögtlch ober überhaupt nicht in ber Sage fei, ble Kapitalien

genügenb ju fiebern.

3ffun jinb aber ln bem oorliegenten ©efefje weitere Sluänahmen

aufgenommen
,
nämlich

:

b) wenn tie Kapitalien oon 3*hnten außerhalb ter Ortögemar»

fung herfommen unb tie ©emelnte ble Uebernahme ablehnt;

b) wenn ln einet politlfchen ©emelnte, in ber fleh oerfd)lebene

Klrehengemelnten befinben, für ble Uebernohme nicf)t ein ©emelnbe*

befchluß ju ©tanbe fommt, inft bem ble TOebrheit ber ©emelnte*

glieter ber anbern Konfefßonen einoerßanben Iß;

c) wenn ble ©emelnbe jur Decfung ihrer Sebürfniffe fchon eine

Umlage oon 10 (r. auf 100 fl. ©teuerfapital erhebt.

Sintere ©emefnten, ln welchen fol<he jufäßigen Söerhältniffe nicht

©tatt finben , werben bur<h tie Ueßerwelfung ber Kapitalien gegen*

übet ben gefe^liß) befreiten ©emeiuben offenbar in ©rate

benachteiligt. 3n ®ejug auf pos. a unb b iß nämlich temerft

worben, baß Immer nur ble polttifche ©emefnte oorjugöwelfe oon

ber Slußalt Sorthelt jieht, ju oeren ©unßen ße eine Saß über*

nehmen foll, auch wenn ber 3?hnte oon anbern ©emarfungen

berfommt unb felbß ba, wo ble polltifche ©emelnbe oerfchiebene

Klrcbengemelnben bilbet, well ja ber eine JReligiondthell nicht nur

3ntereffe taran hat, felbß eine Kirche unb ©chule ju haben, fon*

tern auch taran, baß ber anbere tytll eine Kirche unb ©chule habe.

3n Sejug auf pos. c hingegen Iß nicht ju oerfennen, baß ter

gewählte SWaaßßab fccdiß unßcher unb ungleich in feiner Slawen*

bung fepn wirb, ta ble refchßen ©emefnten jufäflfg in ber neußen

3eit einen foßfpiellgen Sau unternehmen unb beöhatb alfo nur

»orübergehenb eine Umlage oon 10 fr. ober mehr erheben fonnen.

Dergleichen Seßiminungen fonnten bei len betheiligten ©eoteln*

ben feine günßfge Aufnahme ftnben.
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Sluch tfe obern Kirehenbehörten Werten manche OTißhefligfeiten

entfielen feljen, wenn lf»re Pfarrer oon ten ©ememten bejablt

werten füllen, ja wenn jä^rlic^c Umtagen erforteilich ßnt, um
ten 3fafe|iaudfatt JH tecfen.

Uebtigend ßnt, ter oielfältfgen ©rörterungen ungeachtet, tie Sitten

barüber noch nicht geföhloßen, wo tie Kopltolien ant unßdjerßen

jbeh^n, bei tem (Staat oter bei ten ©emcinten.

©lau hat auf Kriegdjeiten nufmerffam gemacht, in tenen ter

©taat genöthigt fei, otle »orhantenen ©Uttel nur für tfe 2tuö-

rüßung unt (Schaltung ted Slrmeeforpd ju oerwenten; man hat

geglaubt, baß in tiefem gatte bei ten ©emet'nten tocf) immer noch

etwad ju finten fei.

Sßenn ich auch im 3 t',flfet bin, toetche anßcßt auf einer prophe*

tifchen ©runttage beruht, fo g
( bt tad ©efeh tocfj tacüber ©icljer*

heit, tag tie an tie politffchen ©emeinten übcrwiefenen Kapitalien

fortwähtenb 5°/o tragen, roäfwent jene oon ter ©taatefaffe

übernommenen ©ummen eorerß nur 10 3 a b*e lang ju 5°|o

oerjfndlich flehen blefben fcnnen.

Sitte tiefe Stwägungen haben jctoch in fo f. me feinen praftifchen

SBetth, old tie Srfahrung, tad heißt ter ttMjug ted 3ehnt*

abtöfungdgefehed bereits gejefgt hat, laß feine große SBafjl übrig

bleibt, unt taß tie metßen Kapitalien ter ©taatsfaffe überwiefen

werten müjfen.

SGBfrb nämlich ter §. 5, pos. 4 jergllebert unt tabei in @r=

wägung gejogen, taß tie pelitifcfjen ®emei>ten überall eine ßafl

ablehnen werten, wo ed gefe^lich gefeiten fann unt taß tie Kir*

chenbehörten fein Kapital ohne genügente ©icfierfjelt ßehen laßen

werten, fo fann man felgente gäfle aufjählen, in tenen eine

Ueberweifung ter Kapitalien an tfe pelitifchen /©emeinten nicht

©tatt ftnten tarf:

1 ) wenn tie Kapitalien oon 3fhnten außerhalb ter Ortdgemar-

fung herfomnten;

2) wenn tie ©emeinte paritätifch iß;

3 ) wenn ße 10 fr. Umlage oon 100 ß. ©teuerfapital erhebt}

4) wenn fie jwar weniger Umlage erhebt, aber im allgemeinen

für unoermöglich erflärt wirb} unb

5) »enn ße jwar nicht unoermöglfch iß, aber ju wenig ©runt-

eigenlhum h“t, um bad Kapital genügenb fichetn ju fönnen.
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(Id fonimt mit gerate cot, alü ob btt Kapitalien turch ein Sieb

geworfen würben; wad an ten fünf Kudnabmen bongen bleibt,

muß bet Staat übernehmen unb mit bem, wad burchfäHt, toetbrn

bie ©emeinben belaßet. Da aber tag Sieb gar fünflikh unb eng

conjiruirt (fl , fo wirb febt wenig turcbfallen.

Sfe beiten eiflen 3aüe bebütfen feiner ©rläuterung.

Ad. 3 ifl nicht $u überfeinen, baß ©emeinben, and laut.r cet«

möglichen ^Bürgern beßebeub unb mit ©runbelgentbum cerfeijen,

bennoct) in bie Sage fommen föntien, corübergeijenb , cieUeid^t getabe

nur in bem 3abte, in welchem bie Ueberroetfung bet 3ebntfapitalleu

jut Sprache fomrnt, übet 10 ft. Umlage erbeben ju müjfen. Solche

©emeinben bo&eu fo ciel ©runbelgentbum, um bad Äompetenj*

fapltal genügenb ju fiebern; fte werten auch bann, wenn ibre

außercrbentlicben Sludgaben für bauten «. befinden flnb, wenig

obet gar feine Umlage erbeben, allein fie werben aud öfonomifdjei:

9?ücfjlcbten con bem §. 5, pos. 4 o. ted ©efefjed ®e6rait<h machen

unb mit ter Uebetweifung ted Äapirald nicht einoerjlanben fepn.

Ad. 4. 2ßenn eine ©emeinbe wenig ©ranbeigentbnm bat, über*

bied in ber UWebrjabl aud uncerinoglichen Bürgern befiehl unb nur

je^t eine geringe Umlage erbebt, olelleicht abet in nabet 3ufunft

fdjou große Sludgaben ja befreiten bat, fo wirb fie con bet be*

treffenben Sreidregferung füt unoermöglich erflärt werben unb aud

bfefern ©runbe mit Mecftt con einer Safl frei bleiben.

Ad. 5. 5Benn bagegen eine ©emeinbe wenfg ober gor fein

©emeinteccrmögen befifjt, aber jur ©ecfung ibret 33etürfnfffe nur

eine Umlage unter 10 fr. erbebt unb aud lauter woblbabenten

Bürgern be(lebt, fo wirb fie ol)ne 3 (D('^l f“r cermöglich erflärt

werben. Semu »geartet (lebt bi« ber Ueberweifung ber Safl ein

großed -|>liiterijifj im SBege, nämlich ter 50?angel an Siegenfcbaf«

ten, tie bem Kapital jum Unterpfanbe bfenen fönnetr.

Sad ©efeij legt ten ©emeinben bie SUerpflichtung auf, tie Jforn«

petenjfapftalien genügenb ju fiebern, obue fleh jeboeb beflimmt

barüber audjufptechen, auf welche Sffieife tied gefcheben foll unb

wer eigentlich bie ©arantie ju übernehmen ^at. Slud ten lanb#

flänbifchen föerbantlungen gebt inbeffen flat bercor, baß webet bie

©efammtbeit oder ©emeinbebürger, noch bie cormald jebntpßicb*

tige ©efammtbeit mit ihrem 'pricatflgentbum, noch tad cormald

Jlreal bie ©arantie für bad ber ©emeinbe ju über«
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roeifente fioflenfapital ju Iffjlen hat - gö fann alfo nur tie @e--

meinte aU moralffche *perfon mit fhrem ©emeintOgute ju ter

fraglichen ©icherfletliing nerpßichtet fepn.

,
£ierauö folgt nun, baß auch tiejenigen ©emeinten, reelle feine

hinrefcljenbe Oecfung in ßiegenfcbaften geben fönnen, »on einet

ßajJenüberWeifung befreit bleiben
;

unt Ca bei ©runtflücfen Cop«

pelter unt bei ©ebauten treifacher ©erlag »erlangt wirb, fo felgt

Weiter, faß fefcr oiele ©emeinCen nicht im ©eft^e Cer erforber»

litten ©ecfungömittel fepn wetten.

Won fönnte fagen: 3n felgen gäöen traben Cie ©emeinten fo

»iel ton ten Jfompetenjfapitalfen jn übernehmen, oU fie ju fiebern

fm ©tonte finb; ter 3?efl wirb tonn Cer ©taaWfaffe überroiefen.

©ine folche 3erfpaltung möchte ober nicht im 3«tereße ter ipfarrer

unt Cer obern Sirchenbehörben liegen. Wan tenfe fich Cie Stel-

lung bei ©eelforgerö jttr ©einelnte, wenn tiefe ihren lebten freien

©ebuh ßanteö berfegen unt übertie* noch Umlagen erheben foO,

um ten 3fafeuau0fa(l bei Cem pfarrfompetenjfapital 311 teefent

3»m §. 12.

„3ut ©eförterung ter 3ei>nta&iöfung übernimmt Cie ©taatfifaffe

ein fünftel teö Slblöfungefapitalö tc."

f>ier ifl tie grage »on fflichtigf It, ob tfe gonbominaterte (ich

ter gleichen Unterflüljung ju erfreuen hoben, welche ten rein

batifchen Orten ju Shell Wirt.

gtnerfeitd ifl tfe Slnficht oufgeflellt worben, tofi ta, wo tfe

3uriötiftion unt ©erWallung unter ten oerfchfelenen ßanteeberrn

nach einem gewiffen SutnuO wechfelt, ter 3uf$uß jum 3ehntj

ablöfungefapltol nach Cem Woßßabc teö in tie ©taatefafie fließen*

ten 3?e»enüenantheilö eon Cem Sonbomfnatorte Statt finten foUte.

Slntrerfeitö ha * tagegen tie obeejle ginanjbehörbe in einem fpecieöen

galle, nämlich bei StB ten ©taatOgufchuß auö folgenden ©rün»

teil oerweigert:

„Da ftch ter Ort 3B heute noch in einem weter nach1

tem Slreal, noch nach ten Käufern, noch entlieh nach ten

Unterhalten abgetheilten Condominium beftnte, ta ter 3U*

flant ter ©efe^gebung unh ©erwaltung tafelbjl noch immer

ter, unter wenigen mit SSürtemberg oereinbartett Slbänterungen

bejh’hente, alt hergebrachte 3»jlant fei, Ca hiernach tie @efe$*
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gebung beö ©roßherjogthumö tort feint Slnwentung finbe, fo

fönne auch ton einem ©taatöjufchuß jur Slblöfung bei auf ber

©emcirfung 2B ^aften^en 3ehntenS feine Siete fepn."

Sliid) bei fi bot bie gtnanjbehcrbe
, jetocb ebne Angabe

ton ©rünten, ten 3ufchuß teticeigetf.

3n bei« 3ebntabiöfungögefe^e gefebiebt biefet Scnteminatorte

feine Srmäljnung. 2Benn biefelben einen terhaltnfßmäßigen ©taatö»

jufchuß nicht anfprechen fönnen, weil bie ©efe^gebung beö ©roß»

berjogtbumö eott feine Slnwenbung finbet, fo werben ßch biefe

©emeinbeu überhaupt ber äBohlthaten beö 3ehn tabl6fungögefeheö

nicht in tollem ®?oafe ju erfreuen haben, unb wenn in ten 9lach»

barlanben ein 3ehntablefungögefe(5 ju ©tante femmt unb nach

gleichen ©runtfähen toUjogen wirb, fo haben bie Sontominatorte

gor feinen £errn, wenfgßenS feinen, ber für jle forgt.

ÜWan wirb intejfen feine große Unbtlligfeit hierin ftnben, wenn

man erwägt, mit welker Schonung folche Sonbominatorte f>fn=

flchtlidh ber ©taatöabgaben bebanbelt worben finb*)»

3u ten §§. 14 unb 15.

Bie außerertentlfch große ©chwierigfeit, welche ftch einer ge*

rechten unb toQfommen richtigen Sßerthfitung beö SlblöfungSfapitaU

auf bie einzelnen jehnfpflichtfgen ©runbflücfe entgegenfleHt
, bilbete

laß £auptmcttt ber ^Regierung für einen ©taatöjufchuß, womit

bie mehr ober minter bebeutenben 93enachtbef(igungen ausgeglichen

werben fönnen.

Dffach beu feitberfgen Srfahrungen haben ftch tiele ©emeinben

entfchloffen ,
bie natürliche 3lrt ber 3ebntiilgung ju wählen, welche

barin beßeht, baß ter 3fhn te fortbin efngefammelt unb baß auö

bem Srlöfc ter 3* nö bes Kapitals beflritten unb ein %f)ell tom

ledern fttbfl abgetragen wirb.

Sintere termögl'che ©emeinben haben bie ßfepartition beö 3lb*

lÖfungöfapitalS auf taö jehntpflichtlge Slreol befchlojfen.

*) Bie ©emeinbe 4t j. ©. bat noch benfelben ©teueranfcblag

ihrer ©üter, ber fdjort tor 300 3abren regulirt worben iß. Bie ©rüfSe

tiefes JlnfcblagS wirb aus folgenben Angaben beurtbeilt werben fönnen:

IV» 3?r. Slcfer = 6 ff.
-

1
' * * " 3 > —

2 * » = 4 * 30

. 2V, » . SBeinberg _ = 22 » 30
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Obgleich in biefem gofle nut fcer tRebertrag ter jebutboren

©rünbe einen filtern unb gerechten OTaafjßab bittet , unb obgleich

baä ©efe£ eine untere Dflorm nut nad) frefroitliger Ueberelnfunft

alter B^ntpjlic^t'gfii gebattet, fo haben ßi) tiefe ©emeinben bod)

gefreut, bie pos. t hld 5 inol. be$ §. 14 in älnroenbung 51t btin*

gen unb haben eine QSertbeilung nach tem Steuerfapitale öorge=

jogen. Die ÜRingel unferet ©ruitbßeuertegulfrung ßub befannt,

tmb reemt tiefet 5Raafjßab tennoch angereenbet wirb, fo läßt ßd)

tieä nut babnrd) eeflären

1) ba§ tiefer fD?aaßßab fd)cn borhanben unb nld;t erp ntil OTübe,

ftoßen unb ©d&referigfeiten ju ermitteln iß unb

2) baß fclbß ba, reo naeß bfefem ’3J?aafjßabe ein ©runtßiicf

bM)ß ungleich unb hart belaPet reitb, bie 5% 3iufen bet ffapftal*

rate Immer nod) reeit geringer pr.b , alö bet $«bnte Jöeit ted 9?ob*

eitragö »on tiefem ©runlßücfe.

Deujen'gen ©rmeinben enblid), welche eine SBertbeiluug be4

3.'bntablöfungbfapifalö nach bem ^Roherträge ter jebntpßtcbilgen

©runtpücfe befc^loffen haben, pnb bobeutenbe Äoßcn crroachfen *).

3um §. 31, pos. 1.

„(Sine folcße ^Berichtigung foH namentlich einte» ten

:

1) reo bie 3ebntflur im ßaufe ber Durchf^nittdperiobe an

*) ©cbopfbeint j. S9. bat auf 587,793‘/i fftutben jebntpffiebtiger ©üter

-ein äbliifungöfapital »on . 32,673 ff. 10

$iet»on ab ben ©taatPjufcbufi mit 6,534 » 38

bleiben 26,138 fl. 32

£iet»on betragen bie £>eb* unb 3äblgebübren h 1 fr. bom ff. . 435 ff. 30

Die fflepartitionbfoffen 631 » 58

Ueberbieö finb bie 4% 3mb unb 3infebäinfen aub bem ©taatojufebuffe,

reelle »om 1. 3anuar 1834 biP baptn 1837 816 ff. betragen, jur 33e»

ffreitung reeiterer un»orbergef«bener Soften jurüefbebatten reorben.

Die SarationO», bejiebungöreeife fffepartitionofoffen fonnen hier ben

jreanjigften Speit beP äbtöfungSfapitatO erreichen.

Die Saration mag afferbtngp fchreierig fepn, ba bie jebntpffichtigtn

©runbffücfe in bret Abteilungen gebracht würben, »on welchen

bie I. 6
I

„ II. 5 ( Slaffen

n. bie III. 3 }
,

enthält.

Digilized by Google



*7

2lu«bebnung gegen ten neuflen ©tanb um weniggen« ein 3®an*

{fgtbeil {u* ober abgenommen hat, ebne tag tie betreffente Ur*

funte tie« beamten fonnte, unb wo eine 3?hntgatfung burch

eorübergebente Äultur&eränberungeu nur auf einige 3*^ um
roenigfJen« ein 3wan}igtbeil im Ertrag gefleigert ober »erringert

leerten Ifl."

Sie urrptünglfche gaffung lautete:

„Sine fold)e Sericbiigung fotl namentlid) eintreten:

1) wenn fcie 34ntßur im ßaufe ber SurchfchnitMpetiobe an

2(ußbe|)nung beteutent }u« ober abgenommen bol*"

3n ter *|)rajcU ftnb meutere Sötte borgefemmen
,

too tie ganje

3ebniflur turd) bie roäbrenb ber Sfjormalperiote entflantenen 9ieu»

brüche metflich »ergrögert werten ifi, ebne baß jetoch bie 2lui-

bebnung gerate 7*o ter ganjen glu* betragen hätte.

Sie Sfnanjbebötbe iß ter Slnßcht, tag ^ier eine S3ericf)t{gung tcJ

rechnungsSgemäßen Srtrog« gefe^lich nicht als {utäßig erfdjelnt unb

baß ter Srtrag te« ttleubruebjebnten« nicht blöd mit ter 3aftt jener

34«, in welchen er wfrfllch gefallen iß, fenbern mit ber ganjen

Slnjabl ter iKormaljahre ju tl)etlen fei. -

ttlad; ter Sntentfon beö ©efetje« fotl ber SRoggab für tie ©nt«

fchöbigung befl 3e ^>nt^c?c^tigten ter 93ecgangenbeit entnommen, et

fotl ermittelt werben, wie »iel ber 34ntbert in ter SurdjfchnltM*

periobe au« feinem 9?e<bte gejogen bat} et foll ober nicht für ten

©ewinn entfebätigt werben, ber ihm für bie 3u*unft entgeht unb

in tiefer &inßd)t wirb tie ?lnftd)t ber Stnan{bebörbe »oafommen

gerechtfertigt.

Slber id) möchte fragen, warum überhaupt ta« ©efe^ bei ter

angebeuteten ßfidjfung eine 2lu<?nahme in guantitatioer SBejiehung,

baö heift ^Inficfjtltdh ber Stuötebnung ter {ehntbaren Stäche, ge«

*ßatfet hat, wenn nicht billige ßiücfßchten auf ben nachjuweffenten

iBerluß eingetreten ftnb? unb wenn billige SRücffichten genommen

Werben follen, fo möchte id; weiter fragen, ob geh tiefe burch

3ablen meffen taffen?

•Ulan bat ebne 3weifel nur ber ©efchöftöerleicbterung wegen eine

©ränjjabl angenommen unb nicht genau berechnet, ob geh tiefe

3ahl in ber ißrapi« manchmal a(« ju hoch oter ju nfeber {eigen wirb*

3um §. 32.

Sie ©rmlttlung bet ®etreibeburchfchn(tt«preife war ber fehr

Digitized by Google



28

jwecfmäflgen Snflruftitwerorbmuig eetn 7. ©?ärj 1334 ungeerdet

mit großen ©chwlerfgfeiten oerbunben;

1 ) wegen bet UnooUflänbfgfeft ber ©faterlalfcn
j

2) wegen ber Unjuwrläßlgfeit terfelben;

3) wegen bet »felfälligen 0(^ä|ungen unb

4) wegen bet »erbetenen ©faafjcebufttonen.

ad. i. 3n bet 9fegel enthielten ble ©farftreglfler nlcfjt ble ein»

jelnen Berlaufdpreife unb tie bofiir abgefefsten Cumtitäten, fcn*

tern nur tie ©Jlitrlprelfe, ob« ben böc^ßen, mittler« unb nieter»

(len ©reld.

©refdunterfchfete jtüf fc^en neuen unb alten grumten warten höchfl

feiten notlrt.

3« »Wen ©Jarftregijiern fehlte tle Slngabe bet ©larftumfähe

unb bei mebrern ©farftflätten mangelten tle ©farftregifter felbfl.

ad. 2. 2(ußer ter 'thatfacbe, tafj bei elnjelnen ©larftflätten bet

Uinfafs ln gewtffen grudjtgattungen ju unbeteutenb mar, um tle

notirten ©reife ald ©runblage jut äludmittlung bet ©urchfchnittd*

prelfe benufsen ju fönnen, flnb felgenbe fpeciefle Slnjlänbe borg.»

fommen.

©ämlich bei bet ©farftfiätte Smmenblngen Watte »on tem ©e<

mefnbetath tafelbfl behauptet, bafj (n ben ©farftregfflern jur (Sm--

porbrfngung beä ©farfted nur ble f)ö<hften ©reife bet brel gru<ht*

qualftäten notlrt worben feien, ©lefe ©erbächtigang bet ©?arft*

regffler blieb jebcch unbeachtet-, well bet ©emelnteratb ble 3 fl hte

nicht bejetchnen fonnte, in welchen bad ermähnte ©erfahren flatt

fanb.

©ei bet ©iarftftätte ©füHh{ fnt hat bad bottige Surgzrmeifler--

antt fotgenbe ©rfnnerung »orgebracht.

a) Oie gtüchte feien feiten ln bebeutenber ©uantftät, foubem

gewöhnlich int flemflrn Oetail eerfauft werten}

b) bet Umfafj habe nicht Immer gegen baate 3ahlung Statt ge*

habt unb

c) ble ©reffe feien öfterd burch ©lachlnatlonen bet ©äefer jut

Segriinbung höherer ©cobpreffe alterfrt worben.

Oie SBahtheit tiefet ©Inwentungen fonnte ebenfafld nicht flrrnge

nachgewiefen werben

ad. 3. Ofe ©achoerftäubigeit haben häufig He im §. 32 bed

©efrfjed bejlimmte ©djähungdgrunblage-, nämlich bie ©reife bed
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nödWfli £auptfruchtmarfted wloiTen unb fich nn'ere Hn&aftdpunfte

gebilbet, unb jwar je nach itrer int>ioit>ueaen 3lnfi<$t üb« örtliche

iöerbältnijfe unb SinflülTe.

Ueberbfed muf b>er einet Cücfe In bem Offene getagt werben,
tod^e In ber 9?ichtbeachtung bed Umflanbed befielt, taf In man-
$en 33ejirfen con nicht unbebeutenbem Umfamge gewfffe ©etrefbe*

*

gattungen nur In ber jurn ©elfcftgebrauche nötigen 2J?enge on--

gebaut unt) «ein ©egenflanb bed TOarftocrfebrd werben, fomft auch
feine 2)?arftpreife bafüt beregnet werben Tennen.

ad. 4. ©anj abgefefjen Bon bem Srforternlß äufferfl fergfdl*
tlger IKebuftiondberecönungen tnu§ 1)1« barauf aufmerffatn gemalt
Werben, baß Me »erfcüiebene 9lrf, bie grüßte ju meflen, nämlich
bad fügeweife, bad glatte älbflrelchen mit bem ©trefchholj unb bad
Slbflreldjen mit einer ffialje ober einem Strtfnber ©influß auf bte
S3erect)nung audgeübt bat.

Sie folgenbe Tabelle jefgt, auf welche SBeife blefe f^wierige
Slufgabe gdödt worben Iß.

3ur Grffärung tiefer Zaieüe werben Sludjüge aud bem ®ut--
acbten ber Schäfer, bie £auptefnmentungen ber 58etl>dligten gegen
bie publlelrten greife, bte hierauf erfolgten ©ntfcheibtingen unb
weitere fachbfenllche SBemerfungen mltgetbellt *).

50?an wirb ft<h mit blefen £ülfdmitteln ein jfemlfch getreued
SBtlb, nicht nur con bem ©etreibebanbeldjug, fonbern auch »on
ber nach ten Sofalitdten berfchfebenen ^robuftlon ber einzelnen @e*
trelbegattungen entwerfen Tonnen.

*) ®iefe SWittbetlungen flnb t(>etld ben dtreidanjeigeblättern
, tbeitd ben

Helen entnommen.
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über bie ©etmbcpveife bev einjctnen ftriubtgattungen im 2>un$f(bnitt

ber 3abre 1818 biö 1832 itad; bcn titlänbifc^en unb angränjenbeit

auelänbifdjen ÜWnrftftätten.
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(£rläutcruu(jcit 311 fccr uorfidjcnbnt Tabelle über bic

^rudjtmarftprcifc.

SBürjburg unt S£B e r t ^ e Im flnt) nur 7 ©tunken »on einanter

entfernt.

Ser SBertfjelmer ffiaijen iß pr. bat). Walter um 10 ‘Pf. leistet

al« jener ju SBürjburg. @erße unt £afer ßnt auf beiten Warften

turn gleicher Dualität.

©infei unt Semen famen auf tem SfiBürjburger Warft nie cor.

Seite Wärfte haben feinen Serfehr mit cinanter
; fte fenten ihre

3rüd/te ten Wainßrom abrcärt«, meißenfl 11adt Wainj.

©et SBürjbutgcr Warft erhält ciel 3ufu ^1 au« ten Slemtern

Xauberbifdjcfdbefm unt ®erlad)ät)eim.

.©et Woöbacber Warft relrt mit Stücptm au« ten ©tem
»älter Ortfcftaften oerfeben unt jtcar »orjugfltueife nur mit ©tnfeC

©ie übrigen grüebte, al« Semen, ©erße, »cm unt £afer ,
teer»

ten beinahe au« allen Orten teö Slintebejirf« auf ten $eitelberger

Warft geführt. SBegen ter (Entfernung beicer Wärfte (9 ßant*

ßunten) würfen bei ter ©d)ä$ung folgcnte ©ranspertfoßen beregnet

für 1 Walter Sern unt Semen 32 fr. unt

„ 1 „ @erße unt &afer 24 „

©ie Dualität Pen ^ofer tmb Semen Iß auf beiten Warften

gleich; Sem unt ©erße au« tem Jlmtöbejirf Woöbarf) ßnt gerim

gerer Dualität.

©Ie #eitelberger unt Wannbcimer ©urebfebnittömarft*

pteife tifferiren fet)r unbeteutent unt betürfen feiner (Erläuterung.

#(nftcbtlt<b ter *pf er Warfipreife iß folgente« ju be=

merfen:

©er Dioggen »irt eerjüglicb te« ©trobe« wegen gebaut.

©er ©infel iß jroar ein £>aupterjcugniß ter ©emarfung unt

Umgegenb, aber fein ©egenßant te« Warfteerfebr«
,

weil er um
mittelbar au« ter £ant te« <proCujentcn in jene te« Soniumenten

oter te« #änblerfi übergebt, ter ibn erß gerben läßt.

Sintern unt ®erße werten für ten eigenen ©ebraueb gebaut,

©er ijaferanbau iß »ou Seteutung
,

aber tiefe Srur^tgattung

fß fein ©egenßanD teö giefern Warfteerfebr«, weil fie in tem

3Bobnßbe ter ‘pcctujeuten an $>äntler eerfauft unt tarnt nact)

©urla<b, SatUrube unt no4 weiter geführt Wirt.
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Auf ben Brudhfaler Worft ßnb nur bie gruchtgattungen

Sorn , Semen
,
©erße unb &afer regelmäßig geführt worben. 3ut

Audmittlung ber SEBaijenpreife bebienten ßch bie ©chä$er bcr Ser*

nenpreife unb bec in ben Warfjetteln notirten ffialjenpreffe bon

gonj «einen Quantitäten. Sie Dinfelpreife toutben in bet Sßeffe

ermittelt, baß je für 25 ©eßer Dinfel 10 ©efler Semen gefegt

Uüb unter Berücfßchtigung ber ©chalfoßen hiernach bcr <preid be-

rechnet würbe.

Durlach iß ald &auptmarftort befonberd für fernen ju be*

trachten. Der Dinfelpreid iß gefchäfct worben, weil biefe grucht*

gattung auf bem Duschet Warft nicht oerfauft wirb unb weil

auch {n bet Umgegenb fein Dinfelmarft beßei)t. 3" Ermangelung

eellßänbfger ©chäiproben hoben bie ©achberßänbigen bie Dinfel*

preffe aud bem Semenpreife ermittelt unb hierbei 26 ©efler Dinfel

gleich 10 ©efler Semen angenommen, für bie ©preu aber nlchtd

in Anrechnung gebracht, weil foldje bem Wüllet für bad Abgerben

.
überlaffen ju werben pßegt.

güt ©ttlingen mußten bie gruc^tpreffe nach benachbarten

Warftorten ermittelt werben, ba bie ‘Probujenten im ganjen 93e=

jirfe sotjiehen, ihr ©etreibe auf ihren eigenen ©pcichern ju ber*

taufen.

Die nächßea ©etreibeorte ßnb Durlach, 9laßatt unb ©erndbach.

Diefe 3 Wärfte ßehen in ber Art mit einanber fm 33erfehr, baß

Sauflujlfge, toelche auf ben Warften ju ©entdbad) unb ßfaßatt ihr

Bebürfniß nicht befriebigen fönnen, ihre ©infäufe auf bem Dur*

lachet Warfte machen.

Die Semen* unb Dinfelpreffe bed 9f a ß a 1 1 e r Warfted ßnb nad)

ben greifen bed £auptmarfted in Durlach gefchäfst worben, weil

bie £>änbler biefe gruchtgattungen bon Dutlach nach Slaßatt auf

ben Warft bringen. Die ^reidoerfchiebenheit auf beiben Warft*

ßätten rührt bähet nicht bon ber beffern Qualität bed *ßrobuftd

ober einer onbern Wejfungdart, fonbern lebigiieh bon ben Xrand-'

portfoßen h«« &tnßchtlich ber Dinfelprelfe ßnb 25 ©eßer Dinfel

gleich 10 ©eßer Semen gerechnet. Die Soßen für bad Abgerben

ßnb mit bem SEerthe ber ©preu audgeglichen.

.Der Warft ln Baben erhalt feine grüßte größtentfjeild burch

Sanbwirthe ber Umgegenb, bann aber auch but<h ©etreibehänbler

aud bem Dberamt 3?aßatt. 3ndbefcnbere wirb ber A^aijen aud
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teil 9?fetorten (Ob.ramtd SJajlaU) auf ten Warft in Säten ge* -

führt.

äluf ben ®ernöbacher Warft »irb fein Safjen gebracht

»eöbalb für tiefe gruchtgattung eine Schälung nach ten Durch»

fcbnfttäpreifen oon Sfaflatt unt Dutlach oorgenommen »orten iß.

Die greife ju Säten rcurten nicht in Serecönung gelegen, »eit

jwlfchen ©ernctbach unt Säten (ein ©etrefteoerfebr beßebt.

Stuf ten Sübler Warft foimnen fernen, Sorn, ©erfie, Wol»

jer, 2Belf<bforn, Dinfel unt -fDafer regelmäßig , SBafjen ober au<»

nabmß>oei<e. Diefe IfJrobufte »erten meiflen« nur an tie ©in»

»ebner nt Suhl unt an hie Se»obner ter tortigen ©ebirgägegenb

für eigenen ©ebrauch abgefe$t. Slutfwärtfge Säufer fint feiten.

fernen, ©erfie unt £>afer »erten oon £äntlem, tie folche In

9?aflatt oter Durlach auffaufenj Sorn, Woljet, SBelfchforn , Sßal*

jen, auch Dinfel oon ten Se»obnetn ter umliegenten Santorte

auf ten Warft gebracht. Sei ter ©chäfsung tfi für Sorn ter Wat ft

ju Sichern, für Semen, ©erfie, £afer ter Warft ju JRaflatt, ebenfo

für SSaijen unt SBelfhforn, »eit tiefe beiten gruchtforten auf tem

Warfte Sichern nicht oorfommen, all maafjgebenb angenommen »orten.

Die «prefdoerfcbletenbeit bei Semen, ©etße unt $)afcr rübrt oon

tem Bierjlüntigen Üranäporte ^>ex.

Der SBaijen, »eldjer nicht regelmäßig auf ten Warft fommt,

bat bio unt ta »egen flärferer SKae^frage einen böbetn ^Jreid.

3»(fchen ten Warften Sichern, Sübl unt Oberfirdb befiehl

eine glefcf» natürliche Dichtung teö ©etreiteoerfebr«. Sei tiefen

trel Warften bitten tie Seroobner teo flachen Cante« tie Set»

fäufer unt fef»en ihre Sffiaare an tie @ebirg«be»obner ab. ©eiten

fommen grüchte oon antern Orten jum Serfauf tabin unt feiten

au< »artige Säufer oter £äntler.

3»ifcf)en tiefen trei Orten ffl fein namhafter Serfebr.

Sei Sichern fint tie greife für Sorn, Dinfel, f)afer unt Semen

nach t*n ipreläoetbältnlffen ju Suhl unt für ©erfie nach jenem

Bon Oberffrch gefebäht.

3n Oberfirch fint ade gruchtgattungen nach bem Warfte

Sichern, mit alleiniger DfücfftchtOnabme auf taä Waaßoerbaltnif,

gefchäht »orten.

Stuf tie ©ntfernungen beiber Orte unt auf tie fRfcbtung te<

Serfebrä hat uian ftine fWücffic^t genommen, weil ter Warft ja

93tgrlmaiin, 3ebntablöfuna- 3
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* Oberfüch fo jiemllrf) von tenfelben Ortf<haften, tele jener jn Sichern,

befucht »irb uni) tcetC In ter Dualität ter grüßte, mit 9lu«nahme

te« Safere f fein Unterfcbicb ju erfennen ffl.

Sichern terfebrt tann in« Sicher = der Äapplerthal
;

Oberffrch in«

JRench* ober Oppenaucrtbal.

Oppen au jeigt te«halb, gegenüber ton Oberfird), eine turcfi

ble Xranöpottfoflen teranlafjte spre(«liffereti}. Oie gruchtqualität

W fllelc*.

gür ten Offenburger Warft tourten tie Äoropreife um '/*

nietetet, aU ter im neuen Waafj au«gemittelte f)alb»aijenprei«

turch ©chäfcung berechnet.

©infei »trb im 9lmt«bejfrf Offenburg nicht gebaut.

. Slud) für Äernen Ifl fein <prei« angegeben, weit tiefe gru<$t*

gattung jtoar turd) £äntler ton ©utlacf) unt Sichern auf ten

Offenburget Warft gebracht, aber af« 3e^nteinna^me oter 3*&ntla(l

nie betungen oter bejogen »orten ifl.

©erfle, Äorn, auch bie unt ta SBaijen, erhält Offeuburg ton

tem Ourlad)er Warft. Oie greife te« le^tern fint unter 58ei=

fcf)fagung ter gra<$t al« maafgebent angenommen. Oie Oranöport*

Sofien fmt für 17 ©tunten auf 1 fl. 30 fr. tont neuen Waltet

berechnet.

Oer £afet fommt melden« ton £a«la<$ nach Offenburg. Statut

für 6 ©tunten gleich 37 V» ft. tem neuen Waltet.

Wit #alb»aijen unt Sßeffcljforn »Irb ter Warft hinlänglich au«

tem Oberamt«bejfrf Offenburg terfeben.

Oie Dualität fämmtiieher ©etreibeforten ffl j.ner te« Ourlacher

unt 5)a«lacher Warfte« jiemlicf) gleich, alfo tfe Söerfchietcnheit te«

greife« turch tfe 2ran«portfoflen ju erflaren.

©rngenbach |>at fich bei feinen ©dornigen nach tem Stad)-

barmarfte Offenburg gerichtet unt hierbei tie Watftumfähe berücf*

flchtigt.

Olnfel ffl in ©engenbach ebenfaD« unbefannt. ©urd; ©chäfcung

ifl ter Oinfelprel« gleich V* Äernenprefö gefegt »orten.

£a«lach« ®ie grüdjte haben ihren 3U8 halt ton £>a«lach nach

-Offenburg, halt »ietet ton tort nach $a«lach.

ffielfchforn hat immer tie leitete JRIchtung.

©erfte fommt häufig au« ©ch»aben nach £aäla<h unt Offen*

bürg, ©ft ffl beffVr, al« jene bei £a«lach gebaute.
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fDctfacb. Eie greife tickten (ich nach tem £auptmorfte £af*

lad) unb Pnb taber »on allen Oetrcit'rgattungen
,

mit Siudnabme

ted SBafjend unb ted $>aferd, etroad lföber*

S0.-I fflolfach n>trt> mebr &afer unt) tn geringerer Dualität gebaut.

Eie natürliche 3?icf)tung ifl, mtt Siudnabme ted -SJoferö, »on £adlad)

nach ffiolfa*.

2a br. SKach tem Gutachten ter Schaber »urte eine 33er*

gleichnng her nä>hß umliegenben äRdrfte gur ©cbäfcung unb (Jr*

nifttlung ter greife old jioecflod betrachtet, weil 2ahr enen fjaupt*

matft bilbft, beffen grüchte In tle #änte ter tortfgen Ronfumcntcn

geben unb fomlt tem »eitern Sß.tfebr entgegen teerten.

3ndbefontcre jlnb ble ©ttenbeimer unb Öffnburger ©larfipretfe

für Rom in 93fjug auf £obr nicht für maafjgetenb angenommen

»orten, »eit Rom In 2abr feine bel'eb/e gruettgattung jtit Ron*

fumtion 1(1, übertied febr wenig, unb grcjjtentbeild ouf fchlecttent

93oten gepflanjt, alfo In ganj geringer Dualität unb Duantltät ju

!D7cir ft gebracht wirb.

Renten wirb burd» fföntler »on Eurlach, in ter Siegel ttreft,

unb »on ter SBürtembergffchen ©renje noch Üabr gebracht.

Eintel wirb im Slmtdbejirf nicht gepflanjtj er fonunt auch $en

anbern Orten bet nicht auf ben ÜRarfr.

Eer f?afet fommt gröfjtentbeild aud ter ©ebirgdgegenb.

33ei Strenbeim fonnlen tie mittlern SWarftumfähe nicht et*

mlttelt »erben, toch ftnb fte nototifch b.'teufenb.

£ier trat bfr befontere gall ein, taß iin Schaltjahre 1832 am

29. g.bruar ein ©tarft obgebalten »urte, ben man fo behantelte,

old ob er auf ben 1. ©Wrj gefallen toure, unb um fo mehr and

ter Eurchfchnlttdberechnung tueglaffen nuifjte, cid fleh fonfl für

biefed 3 Jir ©Jarfttage jlatt ter gewöhnlichen 17 b raudgeßellt

hätten.

Eie ©etreinten ted Slinted Sttenbeim hoben In einer gemein*

fchaftlidjen 33orfleßung gegen tie oerfünteten greife elngementet,

biefelben feien unrichtig, »eil tie Duantltäten ted an ben oer*

fchietenen ©tarfuagen »erfouften ©etreibed nicht turchgängig be*

fannt feien, feine förmlichen ©?arftpretefoHe , fonbern nur tbeil*

weife ©farftjettel »erlägen, auch ble ©tarftmeijler bei ter Serechnung

ter »on ihnen eingetragenen mittlem greife »on irrigen Slnflthcen aue»

gegangen »ären. 9lach »erfchriftmäfiget Prüfung blefer Sinfpracfje (inb,

3 . •
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In Srwägung, baß tie ^Behauptung, atö f>ätten tie Warftmeißcr

ein Irriges Verfahren ringefjalten, mit mfch'ß belegt iß;

In Srwägung ferner, baß tielmeht tie Warftreglßer tle *prerfe

elneß jeben Warfttageß regelmäßig mit) In ununterbrochener JRelhe

angeben unb turchgängfg taß ©epräge ter Wechselt tragen;

In Srwägung entlief) ,
taß nad; §. 32 tcß ®efe§eß oom 15.

mooember 1833 tie oollßctnlige Sfenntniß ter oit jetem Warft*

tage oerfauften ftcuchtguantitäten jur rechtsgültigen Seßßeüung

ter Warftptelfe nfdjt unumgänglich nothwenbtg iß, uni In Sr*

manglung lerfelben terjenige Warftpreiß als mittlerer Warft*

preis angenommen werten muß, welcher als folcher In ten 9?e*

glßern (ich eingetragen fintet,

lie Slnroent ungen ter reflamirenten ©emelnten oerworfen werten.

3m Worftbejfrf Sn bin gen wirb nur fwchß feiten $es

baut uni ItrectBurdh faum taS eigene Sctürfniß ter «Problemen

befriellgt. Sben fo witl nur oon wenigen Wüflern aus ter ®e*

gent Woljer eerfauft, weshalb ln beiten Srucptgattungen mlt

Warftßätten grelburg unt Sttenhefm fein Serfehr beßeht.

Die Domänenoerwaltungen Äcnjlngen unt Äicp linSbergen h^6en

UtamenS teS DomänenßScuS gegen tie oerfünteten greife efnge*

wentet, baß tle gruchtpreife oon ten 3 flh«n 1826 biß mit 1832

wegen lleberführung teß Warfteß mit geringen grüdjten ju nietet

feien , wie tleß tle «preiSlißen ter benachbarten Warfte In $relburg

unt Sttenheim beWicfen, unt taß bei ten Wolter* unt £afer*

prelfen, welche turch @chä$ung gefunten wurten, tle oben ge*

nannten Warftorte ju ®runt gelegt werten feilten, unt jtrar für

ten Weiter mit einem Slbjug oon 30 fr. pr. Waltet, für ten

£>afer jetoch ohne allen Slbjug

SHach ootfchriftßmäßlger Prüfung tiefer Slnfprad)en ßnb

In Srwägung, taß tle publijlrten gruchtprefsllßen auf ort*

nungßmäßlg geführten Warftreglßern beruhen unt tollen ®lau*

ben oertlenen;

In Srwägung, laß feine £h<itf<J<hen nachgewlefen ßnb, welche

ein fünßllcheß gaCfen ter Sntlnger greife In ter morrnalperlote

bewirft hätten unt Im ©egenthell ter nietere ©tont lerfelben

Im Söergleidje mit tem Warfte ju grelburg unt Sttenheim In

ten Sofaloerhältnijfen liegt;

in SeWägung entlieh, taß tie ©chäfcer nach tot» gefe^lich«*
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93orfd)rifun unb noch ihrer Ueberjeugung bie Schwung bet 9Wol*

jer* unb 5>aferpwffe torgenommen haben, '

bie Sinwenbungen bet rellamlrenben Domänentetroaltungen »ft*

worfen worben.

Sluch bei ßmmenbingen, einem rctortf# bebeutenben [Warfte,

fonnten bie mlttlern SWatfcumfäfce nicht ermittelt werben.

Die greife für ®erße unb [Wifchelfrucht flnb gefetzt worben..

ÜRifchelfrucht befielt in bem SWarftbejlrfe gmmenblngen auö einet

SWifrfjung ton ’/j [Roggen, */* ®etße unb Vs £afrr.

Die Schäfer jogen bet QSergieidjung mit einet fremben [Warft*

Pötte lie Sttfc^ö^ung in bet 3lrt tot, tafü ße bie Durthßhnittö*

greife nach biefem [Wifchungeterhältniffe mit 58erücfßcl)tlgung be«

äBertfjed bcßimmten, ben bie jitt SWifäung tetwenbeten brel grucht*

gattungen im ungemlfcfyteti 3ußanl)e nach ben ermittelten [Warft*

prdfen haben.

SBalbfftch. Wüefßchtlfch beö SBaljenö, beö [Roggens unb bet

@erße beßebt ein ©erfeht jttu'fc^en bfefet SWarftßätte unb jener

ton gmmenbfngfn in bet 3lrt, baß biefe btef gruchfgattungen

häufig ton bet jroelten [Warftflätte unb aus beten ©ejirf auf bie

etße gebraut unb bcrt terfaiift werben.

3n bet Dualität Iß fein Unterfdßeb.

Die im [Warftbejirf SBalbflrcf) gebaute ®erße iß ton bcbeutenb

geringerer Dualität, als bie auf ben [Warft felbß fommenbe, bie

erße wirb jum eigenen ©ebrauch gebaut, bie {weite wirb ton an*

bern EWarftbejirfen
,

namentlich ton gmmenbfngen, eingeführt.

Die ®emefnbett beS SlmtSbe{lrfS fflalrfirch haben gegen bie im

Hnjeigeblatt tom 22. 3un i 1836, Wr. 50 trrfünbete ^ruc^tpreW-

liße bet JWarftßätte üßaltfic^l im SBege bet ©erwerbe folgenbe

ßinwenbungen erhoben:

1) bie [Waterlalfen bet sprelsberechnung feien untoUßänbfg unb

unjuterläßfg ,
weil

») in Sßaltffrd) in ben etßen jwei 3ahte» ber gefehlten Durch*

fchnittSperiobe pro 1818/19 unb 1819/20 noch gar fein gruchtmarft

heßanben habe;

b) weit ton ben fpätern 3ahr3äugen bet Durchßhnittöperfobe

feine förmlichen SWarftprotofoUe tothanben, unb

c) auch tfe »etfaufteu Duantitäten ter einzelnen gruchtgattungen
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nach §. 2, ©r. 6 ter Seretbnung com 7. ÜJlätj 1834 ln tot ‘Preis«

llfle nfd)t angegeben feien.

2) Sie SO?acftpre£fe feien feine tragen ©littelpreife, »eil

») beim @ir flehen beö WarftS immer nur Me böchflen greife

notirt motten feien, um ten ©latfc empor au bringen unb bie

©erfäufer anjulocfenj

b) »eil furch ©langet an Äonfurrenj ber ©erfäufer, wie folget

bei einem im Sntfleben begriffenen ©latfte natürlich fei, ble greife

fleh beh« b«auSgeflcüt batten, als bet einem fcf)on länger be»

ffebenben unb fläifer befugten gruchtmarfte, unb

c) mell ter Warft bisher feine ^Jla|abgaben gehabt habe, »e*
tureb Me SlblöfungSpreffe höher jn (leben fämen, als anberwärts,

wo folche Abgaben bejlanten, unb taber bei ber gruchtprefSregüllrung

in 9lbjug gebracht »erben fönnten.

3) Sie Surdbfcbnittepreifc fönnten nicht für cerbfntlicb erachtet

»erben, »eil ben berreffenben ©emeinten nicht brfannt fei, ob

nach ten Sorfchriften ber Snßruftiooerotbnung com 7. ©lärj 1834,

§. 3 ber SlmtSreolfor bei SluffleUung ber Surehfcbnittsberecbnungen

mitgerofrft babe, unb ob beobachtet »orten, »aS nach §• 3, 1, 2
unb 3 unb §. 4, 31 r. 2 corgefchrfeben feü

4) Sie Sarchfcbnittöpreife flünten in feinem richtigen ©erhält--

niffe mit bet Qualität ter im SOlarftbejlrfe Sßaltfirch felbfl pro»

bucirten grüchte, »eil biefe befanntlich eiet geringer feien als jene,

»eiche au« anbern ©egirfen eingefübrt unb bort terfauft würben,

»ober es auch fommc, baß Me Somänencerroaltung ten 3ebnt*

Pächtern immer einen Rabatt eon 5 bis io ‘Prcj. bewilligt unb bei

ihrer 3*'bntf«i(hto«jiefgerung weniger als tie fremben Serfäufer er«

löst habe,

5) Sie im Ängeigeblatte cerfünbete gruchtpreielijle bürfe fchon

barum nicht unbeDlngt auf ten ©ejfrf SSalbfirch angcreenbet »er»

ben, »eil nach §• 33 teS 3 1'b I1tablöfungögefeheö geflattet fei, bie

Surchichnittepreife eines JOlarfreS »egen befontern ©erbälfniffen

(bie hier corlägen) berabjufehen, ober fogar mit jenen eines antern

©larfteS ju certaufchen.

3lach näherer ©rörterung unb «Prüfung bfefer ©nfprachen gegen

bie fflichtigfeit ber aufgefleHten gruchtprefsltflen »urbe in grroägung
nd. i. Saß ber ©langel j»eier 3abrgänge in ber Surchfchnitts»

periobe con 1818 bis 1833 unter ben Urfachen ber ©laterfalien--
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umuberläßigfeh im §. 4, i, b ter 3nßruftlDberotbnung nicfjt auf«

gejohlt, Wogegen nach §. 4, 1, a burd) crbnungdmäßlge 3l6f<$a§ung

ergänjt 1(1, unb ed nach lern 3?t>ntgefe$e 0llf leinen ^aö geregt*

fertigt werben fönnte, wegen tiefer feblenten jroel 3abrgänge auch

für tie weitern trefjebn 3<>bre ter Durd)fcbnittdpericte tie Cföarftßätte

2Sait>fird> atö nicht erißirent gu bebanteln, taßadb, tad wirtlich

febtenbe, getriebene 2Racfiprotofoö. bureb bie een einer gemeinte*

rätbiieben SWarttfommffjion beforgten gebtueften '(keidlißen ter Sin«

jefgeblätter crfc^t unb tiefe gebrurften fitßen Dom Slmt unb ©c*

meinberotb auf ihre Dienßpßfcbt für Doflfommen juoerläßtg erflärt

Worten put, taß

ad. c tie Quantitäten ter grüßte ober ber Setrag bed jewei«

Ilgen ü)?atftbeßanted bureb annäbernbe Schälung nach Sorfcbrift

bed §.2, 6 ter SnßruftiDDerorbnung erboben unb ln bet gruebt*

preidliße wirtlich sub. §. 6 ber Semetfungeu jur tabeflarifeben Dar*

ßeüung aufgebrüeft worben iß;

in fernerer ©rwägung

;

ad. 2, a unb b, taß bie Sebauptung einer fünßlicben ^reiderböbung

mit Süttd erwiefen iß, im ©egentbfil tie Unricbtfgfeit berfelben

aud einer Sergleicbung mit ben benachbarten ©iarftßätten greiburg

unb Smmenbingen b er0»rgebt ,
intern nach Mrf*r Behauptung ^‘e

Söalbfircbet SÜflarftprelfe (m Anfänge ber 1820r 3abr« Derbältniß*

mäßig böb« geßanben fepn müfjten, aid in ten fpätern Streu,

tied aber gerate ter umgefebrte galt iß> intern j. 55. bie 2£afjen*

greife ter ÜJJarftßätte SBaltfircb ln ben erßen 7 3t«n nur um,

26 I#
/i8 fr., in ten lebten 0 3t«n aber um 44 1 */** fr. tureb*

fchnlttUch bte* geßanben ßnb, aid in Smmenbingeu, unb ebenfo

bie Äornpreffe in ten erßen 8 3t*en nur um i6"/i» fr. unb

in ben lebten 7 3abten um 22 ®/t bter; laß ad. c eine «pia^*

abgabe rechtlich nur ta aid 2aß am grachtpreife in Abjug gebracht

werben fann, wo eine folcbe wirtlich epißirt, wad aber ln JBalC*

firch, wie in manchen antern gruchtmarftßätten ted Äreifed , ter

gad nicht iß;

taß ad. 3 tiefe ©infpradje Don felbß wegfööt, wenn tie ©e*

meinten bie ihnen frei geßanbene unb noch freißebente Slcteneinpcbt

nehmen unb ßcb taburch überjeugen, baß ten Sßorfdjriften bet

SnßruftiDDerorbnung Dom 7. SERärj 1834 Dcllßäntig ©enüge ge*

fcheben iß, unb namentlich tie SlufßeBung ter ^rcUtabelle im
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SRocember 1834 nach §. 3 ber 3nßrufdt>6«ortnung unter ter Cef*

tung teß SlmtBreciforatB bewirft unt »on tcmfelben unterm li. 9ic*

cember 1834 recitirt unt unterjeichnet rourte;

In enttichrr Gfrroägung ad 4 unb 5, baß tiefe beiten festen

Sinfptachen nicht gegen tle 9Jic$tfgfeft ter gruchtprefeliße felbfl

erhoben, fontern alo ßfemonßratienen gegen tie Slnwentung tiefet

ßiße jur SBeßimmung ter 3ehtltahlMungBfapitalfen SlmtBbejfrf

Sßaltfirch ju betrachten ßnb, baß eB ßch aber jut 3^ noc^ W

*

neBwegB um tie Slnroentung ter SfBaltfirc^er TOarftprefBliße für

einen beßfmniten 93ejfrf oter eine beßimmtc ©emeinte (»anteft,

unb tle gtage, bei ter fünftlgen wirtlichen 3?f>ntablöfung in

ten ©emeinten teB älmtBbejfrfB SBalbfircf) tie ^reiBlißen ber ÜWarft»

ßätte SDaltfircf) otee eineB antern benachbarten gruchtmarfte« jur

©runtlage tlenen muffe ,
ober ob an tiefen targeßeflten 5Harft*

»reifen ein eerhältnißmäßiger Slbjug oter 3ufihlog ju machen fei,

nicht turch tie Äreieregterung
,

fontern nach §• 33 beB 3e&nt*

gefe^eB com 15. ßtocrmber 1833 unt ter 3nßruftleocrertnung

com 7. 9J?ätj 1834 turch tie befontern, nach §. 83 teB 3 phnt*

gefe^eB aufjußeUenten fachoerßänbfgen ©chätjcr feiner 3^* ju ent»

fcheiten iß,

nach Slnftc^t teB '§. 32 teB 3ehntgefe$eB unt teö §. 6 ter 3n*

ßrufticoerortnung com 17. 2Rärj 1834 tle »erwerbe ter ©es

meinten teB MmtbejirfeB JBattfirch aiB unbegrüntet cerworfen.

greiburg h°t in ter ganjen Umgegent eon 6 MB 7 ©tunten

feinen fernen, unt bei ter ©etße iß ju bemerfen, laß nur tie

auBgefuchtfßr, für ten Sferbrauer taugliche }u‘9J?arft gebracht toirb,

WeBhalb ber ‘ßreiB mit jenem teB SWeljerB faß gleich ßeht*

3n ©taufen wirb hbdjß feiten £ofer cetfauft, weit in tem

ganzen 50?atftbejfrfe con tiefer gruchtgattung nicht Met mehr gebaut

Wirt, alB tie *proMijenten jum eigenen ©ebrauch nöthfg hohen.

gür tie aJiarfßätte SBüllheim ßnt tie greife con Äernen,

©Intel, £afer, £albwafjen oter ßfoggenroafjen nach folgenben ©runt*

fäfcen gefchäfjt Worten.

a) 93elm fernen: 2Benn man tie ffernen« unt SBafjenpteife

überhaupt cerglefche unt tabei, wie eB ßch gebühre, auch ten Unter*

fehlet fn ter Qualität berücfflchtige, fo muffe man annehmen, taß

für jene 'ßerfoten, wo tie Äernenpteife turch ©chafcung auBgemit»
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telt werten feilen, tab olle ©faltet fernen Immer 24 fr. weniger

werth geroefen fei, alb tab ölte ©faltet SBaijen.

b) ©dm Dinfel: 3» bem ©farftbejirf ©füUheim, t. h- ln ten»

jenigen Orten
,

welche tiefen gruchtmarft b. (teilen
,

teerten nur in

ten geringem Sagen Oinfel, in ten »orjüglicbetn aber SSoljen ge*

pflanjt, woher eb fomme, tafi nad) onerfannten lantroirtfchaft*

litten ©ebbachtungen iin ©urchfchnitt aub 3 ÜWaltec ©infei nur

etwa 1 ©falter Äernen gewonnen werte.

c) S3eim £afer : ©fefe gruchtgattung werte in SCRüfl^eim unt in

ter Uuigegenb nur feiten gebaut, fie reiche in ten meinen gäflen

faum für tfe SSetürfniffe ter ©robujenten felbfl f)tn unt fei tatet

noch eiet feltener ein ®egenflont tob ©farfloetfebrb
,
toter eb fomme,

tafi notirte £>aferpreife auch auf ten gruchtmärften ©taufen unt

Safel , wohin fid) »on ©f ütlhcim aub ter ©etreiteo.-rfehr »orjüglich

jfehe, fehlen; ein Um flaut, ter eb unmöglich mache, bei ter

©<tä^ung ter £aferpreife einen benachbarten ©farft ju Dergleichen,

©ie greife feien trbhalb nach ten jahlreichen ©erlaufen ter ©o*

mönenoerwaltung gebiltet Worten.

d) ©elm £alb* oter Dfoggenmafjen: 3m ?lögemeinen- beflehe

tiefe gruchtgattung , wie fie im ©farfibejirf gebaut werte, au<S

einet ©ftfdjung »on trei Seifen 9?oggen unt einem $h*Me SBolgen.

©iefeb ©flfchungbeerhältnifi berechtige aber nicht ju ter golgerung,

taf h^nach ter ©reib teb Dfoggenmaijenb oub trei Ih?>^n

9foggen» unt einem Zielte teb SBaijenpreifeb gebil'et werten muffe,

©fefe golgerung wäre tarum unrichtig, weil ter mit tem SJfoggen

uermifcht aubgefäete SBaijen fchon wegenter ungleichen 9f.ife immer

geringer werte, alb ter pur aubgefäete, unt well tie ©fifchung

jmeier »erfchietcner gruchtgattungen fchon an unt für (ich »erurfache,

tafj tie beffere Ouatität immer an SBerth tsetliete, währent um*

gefehrt tie geringere an felchem gewinne. Sieb tiefem ©runte

habe man noch weitere ©erglefch ungen angefleHt ^wifchen ten notitten

©fatf/preifen teb Sffiaijenb, JRoggenb unö fWeggenwafjenb , unt fei

auf folgern 2Bege ju tem ©rgebnifj gelangt, ta§ in ten ©ertöten,

wo eine ©chä|ung efnjutreten hat, ter äBerlh teb alten ©falterb

JRoggenwafjen um 48 fr. f>df)er flehe, olb jener teb puren 9?oggenb.

Kantern. ©rn ©infrlpreffen fint folgente juterläfiige , turch

tie ©omänenwrwaltung fiörrach borgenommene ©chäfproben ju

©runte gelegt Worten.
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1818. 1 ©ab. (Waltet Sinfel - - 317 ©ecber Semen
1819. 1

// ff ff zu 310
ft ff

1820. 1 ff ff ff

—
333' |« ft ff

1821. 1 ff ff ff zz 334V* ft ff

1822. 1 ff ff ff

— 35874 ft ff

1823. 1 ff X ff ft zz 336 7a ff ft

1824. 1 ff ff ft — 362
ft ff

1825. 1
ff ff ft zu 380

ff ft

1828. 1 ff ff ff

— 362
ft ft

1827. 1 ff ff ft zz 352
ff ff

1828. 1 ff ff ft zz 3507» ft tf

1829. 1 ff ff ft ZZ 360 ft ff

1830. 1 ff ff ft zz 362*74
ff ff

1831. 1 ff ff ff HZ 342 ft ff

1832. 1 ff ff ft zz 37 7 7» ff ft

hiernach würben He Qfnfelpreife, mit 3fücfftc^t ouf bie Ser»

lienpreffe ler ÜRar'tßätte Scrrad) unb nicht nach ber 2Rarftjiätte

Santern beregnet, weit auf (entere and bet ©egenb Bon 2RÜII»

l>efm befferer Semen gebraut wirb, atö Ü)n ber ÜRarftbejirf San»

bern probujirt unb weil ber Sörrac^er Semen gleiche Qualität bot

mit jenem im (IRarftbejirf Sanbern gebauten. Sie ©cbälfoßen tour-

ten burch bfe ©preu ausgeglichen.

9Cuf tem URarlte Santern wirb nur ©erfle erjler Qualität, fe»

genannte ©ierbrauergetfle, Becfauft. Diefe ©crfienpreife finb jeboch

nur für foldje ©ematlungen maajjgebent, in melden lauter ©erjie

erßet Qualität gebaut wirb. Qle wahren dRittelpreife finb babec

nacl) tem ßörracber URarlte angenommen, weit tie ©erfte atiä ben

SWarftbejirfen Santern unb ßörrach Bon gleicher Qualität ifl.

£afet wirb In bem ORarltbejirle Santern nur wenig gebaut.

Sic für ben URarft Santern angenommenen ficrracbcr ÜRarltpreffe

finb wegen ber Üranspcrtfoflen nicht motificirt worben, weil fleh

beibe 3Rarltbejirfe unmittelbar begränjen unb weil nicht ein gegen»

feitigee ©erleb*/ fonbern nur bie gleiche Qualität ber grüd;te bie

©4>ä§er in ihrem ©erfahren geleitet b<*t.

3n bem QRarfcbejirfe Cörrach wirb nur wenig (Roggen gebaut

unb biefer Bon ben ^robujenten felbft oerbraui^t. Sr hat flirre

Qualität mit jenem im SR-irltbejirfe Säubern gebauten.
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Sie ©erfle toitb böcbß fetten put «erläuft, in ter 9J gel in

einet ÜJJifchung mit Vs fornen unter tem 3ffamcn tüWffc&elfructjt.

Sa« £afererjeugniß in lern SRarfibejirfe fiörracb iß fet>r gering

unb bilbet eben fo wenig einen ©egenßanb te« TOarfteetfefjr« ,
wie

auf ten benachbarten gnuptniärften.

Sie eeangeiifchen ©eißlichen ter Siöcefe ßerrach haöfn gegen bie

gruchiprei«itße ber TOarfißätte Uctrach ringeroenbet:

a) Saß bei 33eßimniung ber ©erßenpreife burd) ©djähung bie

im ©efe^e angebeuteten 9iiicfjtd)ten nicht gehörig beobachtet unb bie

©<bä§ung 6 preife ju nieber gegriffen feien, intern btefer ©cfjahung

nicht bie ÜRarftpreife b.r benachbarten IDJailtßättrn 93cfel unb

Äattbern ju ©runb gelegt worben mären, fonbern bie Schäfer

miflführtich bie ©erßenpreife au« ter fogenannnten 9Rifchetfrucht

gebilbet hätten unb toß biefelben ten 3lbgang beim ©erben (fRänb*

len) mit J
/s angenommen, mährenb biefet Jlbgang nach tem Sc*

mejfett anderer ©jchtwrßäntigen nur 31t
J/n ber rohen ©erße in

Sibjug gebracht werben fönne;

b) baß tie £aferprelfe ber Siormaljabre 1831 unb 1832 ju

nietet gefchä^t feien unb fleh <*uf öffentliche Ulerflefgerungen t»on

$afer geringer Dualität in tem Orte £üßngcn finden ,
mährenb

bei mehreren ‘prisatoetfäufen in tiefen 3 ihren ein weit höhfrw

rptefö erhielt morben fei.

SRach corfchriftämaßiger Prüfung unb angeorbnetem weitem 93er*

fahren unb in Srroögung,

ad a. baß auf ten ÜRarfien t>on Äantern unb 93afel ln ten

Hlormaljahren nur ©erße erßer Dualität berfattft würbe unb tiefe

©erßenpreife nach tem ©inn unb ©eiß te« 3eöntablöfung«gefehe«

nur für fol<he ©emarlungen maaßgebenb fepn fönnen, in welchen

lauter ©crße erßer Dualität gebaut wirb, biefeö aber in ten @e*

marfungen br« Slmte« fiörrach nod) tem ©utacf)ten ter Spperten

nicht ter gaU Iß, fonbern gewöhnlich nur tie a(« ©lifdjelfrucht

jum 93eifauf fommenbe ©erße mittlerer Dualität erjeugt wirb; in

fernerer Srmägung, baß nach einem weiter eingeholfen ©utachten

tretet ©ad)»- rßänblgen, eine« SNüUer«, eine« 93öcfer« unb eine«

ganbwtrthe«, unb nach toleterholt einßimmlgec Seßätfgung bet

eitlfch »erpflichteten ©(höher ber Jlbgang beim ©erben ter ©erße

im Surchfdjnitt nicht ju Vi*/ fontein immer ju V» angenommen

teerten muß;
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ad. b. fit grwägung, baß bie ©cbd^er für Srmittluug ber

£aferpreife oom 3o^rc 1831 unb 1832 eine bffimiiicbe ©eiffelgerung

in ber ©emeinbe £>üfing?n , in beten Umgegenb feijr oiel &afer

ge^flangt ruirb
,

ju ®runbe geiegt baben unb nach ber eiuffimmigen

SefJätfgung berfeiben bie bcrtfgen ©teigerungarefultate auch mit an*

bern ihnen befanuten *prioatfaufpreifeii im glnflang flehen j
bie 8e«

Häuptling aber
,
laß bei ber ©erfleigerung in Tüfingen nur fc^Iec^rec

£>afer oerfauft worben, unerreiefen ifl ;
ba ferner nach bem ®ut*

achten bet ©cbäper unb bem 3 ll8eßä nlni ffe ber jebntbereebtigteu

Somänenoerwaltung (?<$ ber X)urcf)fc^nltttfpieid ber ganjen 9iormal*

periobe, auf meieren ea allein antommt, im ©crbaitniffe ber #afer.>

preife ber frühem 'Rormoljabre ju ten 3a&*fn 1831 unb 1832

ganj riesig herauöfi.Ut, unb nach Slnfic^t te8 §. 32 bed 3eNt-

gefe§ed unb bed Slrt. VI. ber 3nfltuftit>wrorCnung oom 7 SNärj

1831 , Steg bi. 9Jr. 10, ftnb bie ginroenbungen ber e»angelff<$en

©eifJUcben ber Diöcefe Betrag, unter beftnitioer Seßätigung bet

befonnt gemachten gru<btpreialißen ,
ola unbegrünbet eetworfen

werten.

©afet. Der beße fternen, womit biefer 2Warft beflellt wirb,

fommt aud SBürtemberg
,

ber befie StBafjen aud bem Sreidgau unb

ben nc<b weiter abwärtd iiegenben ©egenten ©abena.

Sie ®erfle, welche fyiet oerfauft wirb, fji meiffend oon erfier

Dualität, fogenannnte Sterbrauergerjle.

®er Umflanb, baß ber ÜJlarft ju ©afei auch mit ftrücbten and

grattfeeieb ttnb SBürtemberg, unb waa Säten betrifft, oua eerfebie*

benen Cantedtbellen befieflt wirb, geffattete bett ©cbäljern nicht,

einen benachbarten SOlarft beö ©roßberjogtbumd i'1 ©«gleichung }u

jieben; fte mußten ftih letiglfcb barauf befebränfen, bad ©erbältivß

jwffcben ben ^reffen ber beßänbig ju 9J?arft gebrachten, unb bet

bilmeilen tbeflweffe, biaweilen ganj auagebiiebenen gruebtgattungen

oua folcben «perioben oufjufueben, wo beite glefcbjeitfg oerfauft

worben waren, fofort tiefeö ©erbäitttiß auch auf bie (eeren uitb

lüefenbaften gerieten onjuwenben, waa unter Serücfjlcbtigung oon

gleicbteitigen «prfoatoetfäufen unb onbern ©ebenumjlänben benn auch

wirtlich gefebeben ift.

Stuf biefem üWarfte wirb fein Siufel oerfauft.

SBaibabut. Sludjug oua bem ©cbäbungdprotofoll oom 1. 2tu-

gujl 1836.
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1 ) Die gruchtpreife teö i
1

/* ©tunte een ffialtebnt entfernten

£)auptfrucf)tniatfteö 9?beinhftm pnt tettnegru audj für t>le 9D?arft*

Patte SöaltShut maaßgebenb

:

a) »eil pdj beiße SWarftbejtrfe unmittelbar begrönjen unt manche

Drtfchaftcn nicht »fiter bon 9ii)emf)eiin olä bon SSkltfimt ent'

fernt ftnt)
j

b) »eil tie Dualität ter grüßte auf beiten Wärmen gleich ip.

2) Sin eigentlicher TOarftoerfehr jibifden beiten ÜRarftßätten

bePei)t nic^>t in ter 5(ct, baß auf ter einen grüchte aufgefauft, auf

tie antere »erführt unt »ieter berfauft teerten, unt wenn ei jt

in feltenen gälten gefercht , fo h^Mt ei pd) nur ben unbeteu-

tenten Duantitäten.

3) ©elbß ter JRoggen macht t>on ter 3ln»entbarf*t ter

heimer 2Rarftpreife feine 2(udnat)me, unb trenn fdjon tie SBalt^-

huter SRoggenpreife in einigen 3ahrgättgrn, nach tem ©elange ter

»erfauften Duantitäten jtt ßhließen, aU juoerläßig erfcheinen möch*

ten, fo ip tieö hoch femetfroeg« »iiflich ter gall. Der Steggen,

tpeldjer tn ten betreffenleit 3Jbrgängen auf ter SWarfßätte SDaltPhut

uragefeht »erben iP, fam nämliih bei »eitern jum größten 2beil

nicht auö bem SBaltöhuter ©ejirfe, fontern auö entferntem ©a*

bifchen unt ©dpoetjer Ortfchaften, baher tie SRoggcnqualität, »ie

pe im Sejiif gebaut »irb, auf bfe äßaltöhuter SWarflpreife nicht

gehörig inßuireu fonnte.

SRheinheim. £>auptmarft für fernen unb fflaijen.

Sluäjug au 4 bem ©djähungöprotofolf.

l) 3Roggen, Slnfenreggen unb ©d)weinbohnen.

Diefe gruchtgattungen ßnb teewegen fein ©egenßarth beö *D?arft»

oerfehrS, »eil im S0?arfrbe3
trf nur fo biel toben gebaut wirb, ald

tie «prebujenten 311m eigenen Unterhalt unb jum ©aamen für to4

näd;ßfolgente 3ahf nöthig h flben.

6 alte ©iertel l
®cMen

©edier
S.nfcnroggen

f
©<h»einbchnen

1 *0?utt

603 ©echer
fernen

2) SRohmifchleten (2ßintermifd)leten) auä ©eefen (Dinfei), D?og*

gen jc. beßet)ent.

3lud) tiefe gruchtgattung fommt im iföarfiocrfehr, au4 bem glei*

chen ©tunte, nicht oor. Diefelbe »irb gegerbt unb ei geben

Digitized by Google



46

10 alte ©iertel ober 1699 Söecher beim ©erfccn (Mänteln) 5 alte

93lertel (glatt) oter 753 3
/* 93e<her, treibe cbfereanjmäftfg einem

alten Wutt orer 603 53e«hern tni SBertbe gleich fomnten, teornaefj

Cer ©chäbungdprefd Cer Mobmlfchleten, mit 3nf<hl<>3 wn 2 fr. für

Cie ©preu pr. ©faltet, berechnet Worten ifl. giir Ceti Urandpcrt

Cer Mobmlfchleten jitt ©erbe haben Cie ©cbäher tedroegen nichtd

ln Slbjug gebraut, weil Cer ©erbtnüBer ln Cer Megel Cie gru<$t

fetbfl abbolt unb jl«b Cafür Curd) ten fogenannten Woljer (eine

Naturalabgabe für tad ©erben) befahlt macht, welche Natural»

abgabe fd)on »cu Cer gegerbten Duamftät abgerechnet ift.

3) Seifte wirC nur feiten gebaut unC nleuiaU ju Warft ge# .

bracht. Die Obfetoanj h°t lad nämliche 23crbältnift feftgefteflt,

wie bei Cen $rud)tgottungen ml. l. Die ©chäfter finC ober Caeon

abgegangen ttnC haben 6 alte 93iertel eCer 1019 Seiner ©etfte im

SDerth gleich geachtet einem alten SRutt cCec 603 SSedjern Ä.rnen,

well Cie fflerfte nieiß. nd gering fft, CemMeggm, Cinfenreggen unC

Cen ©chtneinbohnen nach allgemeiner ©tfabrung Im SQßertbe nid)t

gleich fommt unC im ehemaligen 9?of)maaf}e genießen wucCe.

4) Dlnfel.

Die ©«höher haben, &<* M<f* Srudjlgattung nl«ht in ihrer ur»

fprünglfchen ©eftalt, fonCern erft nach t« ©erbe ald Sternen $u

Warft gebracht wirb, Cie Sternenpreife jum Waafjftab Cer *j5reid«

ermittlung annnebmen miiffen.

SffachftehenCe ©erbeproben Cer Domänenberroaltung X^iengen finC

für Cie 3J
!)r£ 1818 bid 1826 benutzt werben:

1818. 1 Walter Q3e»fen (Dlnfel) — 378 IBecher Sternen

1819. 1 ff ff ff = 375 ff ^

1820. 1 ff ff ff ZZ 360 „ ff

1821. 1 ff ff ff
— 360’/4 „ ff

1822. 1 ff ff ff zz 355 „ ff

1823. 1 ff ff ff ZZ 356 ’/a „ ff

1824. 1 ff ft ft = 364 ff

1825. 1 ff ff ff = 385 ft

1826. l ff ff ff ZZ 353‘/s „ ff

Söom Sabre 1826 bid ju ®nte Cer DurchfchnlttdperloCe fehlt ed

an ©chälprobenj tie Schäfer haben Caher toieter auf Cie feiert

erwähnte Obfereanj jurüefgegriffen, welche 10 alte ©icrtel oCer
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1699 93e<het 93ecfen Com SDcrtf) om einen altem 2)?uU ober 603

SBec^fr fiernen glefd) fl-öt.

Stuf tiefe 33ethältniffe ftnb, mit 3ufl‘)*ö9 ecn 4 ^r- für bi«

©ptcu pr. ÜJlalter, bis 33eefenpreife berechnet.

5) ©ommermifchleten
,

beflebenb aus £inf*n, ffiicfen unb $afer.

6V.«I.«3)it.t,IJ in]1[le,r|I

1104 93tct>fr
j

1 603 Becher
|

6) $>afer, gleichfalls fein ©egenjlant teS 2Rjrftmfcl)rS.

1783 Becher £afer gleich 603 Becher ffanen.

7) gut ffochbohnen unb Scbfen, tie jeroch fetten auf ten SWarft

femmen, ifl brr ÄernenpteiS angenommen.

©chaffßaufen. &iet wurten tie greife für 3?cggen, ©erfle

unb $>afer nad; fclgenten ©tunrfä^en gf,<^ä^t.

Sie greife beS SJlarfieS ©tein bitten tfc befle ©runtlage jut

ffltbfc^ä^ung ter greife brt genannten brel grud)tgattungen füt

©chaffbaufett. 3« Untflanb, taj? bie SRoggenpreife ju ©tein felbfl

tued) Slbfc^ö^ung ermittelt würben, ifl tabei nictpt flcrenb, weil,

wie in ©tein, fo itn ganjen ftauton ©(h^ffhaufen, bei aßen

öffentlichen Berwaltungen unb Siemtern ter «preis eines Steinet

ßRalterS (869 Becher) 3?cggen flets tem «preis eines Steinet SJlaU

terS (1002 Bedjer) ©erfle gleith geeilt mutte.

Die Bejirfe, aus melden bfe grüct|te auf beite SWärfte gebracht

werden, berühren ftch, ble BejugSorte finb fogar theilweffe blefel*

ben, unb wo tieS ber gall Ifl, finb jle in ber «Regel auch gleich

weit oen jetem ber beiten SCRärfte entfernt. Bon betten «Warften

trerten tie grüßte weiter ins 3‘inere ter ©chmelj geführt unb

jroar eon ©djaffbaufen mehr gegen unb nach 3“ rM)e t>on ©tein

tu ehe nach Sßintertbur. Sie (Entfernung ter beiten SWärfte betrügt

4 ©tunten, allein es teerten turdjauS (eine grüchte ben tem einen

ter beiten SWärfte jum antern gebracht.

Sie Qualität ter trei gruchtgattungen Ifl auf beiten Blärften gleich-

Sie greife tourten bähet auch gleld) hoch befllmmf.

Set «prctS füt Sinfet mußte ebenfalls burch ©chä$ung unb jwat

nach Äernenpreifen ermittelt toerben, weil tiefe gruchtgattung nie auf

ben ©chaffhaufer «Warft foipmt. Sie ©runtlage ter Schälung

bilteten ©erbrefultate, wobei angenommen tourte, taß V* fchwerer

unb V* leichter Sinfel jum Slbgerben fam.

©chaffhaufen hat in ter Surchfchnittsperlcbe (einen ©ngangSjoß
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erhoben. .Der bablfc^e jru^gangÄjOÖ beträgt nur wcnfge Äreujer

pr. (Walter unb 1(1 bei ber 93cre<$nung ter greife fn 2tbjug gebracht.

(Stein. Die £Koggenpreffe wutben hier gefc^o^t unb jroar nic^t

burch (Begleichung mit einem anbern (Watfte, fontern taturch,

büß man fle nach teut (Steiner (Walter, ganj gleich ben ©erßen*

prclfen, onnahm, weil feit untenflichen 3eiten bei allen öffentlichen

(Bermaltungen unb Slemtern tie greife tiefer beiben gruchtgattungen

fletä gleich geteilt worben finb.

Dabei ifl ju beamten, tafi in ©tein ber (Roggen unb tle ©erjle

nicht baO gleiche (Waajj haben, i (Walter (Roggen gleich 869 93e*

eher; 1 (Waltet ©erße gleid; 1002 93ed>er.

Sllfo ter (pre‘4 »on 869 93ectyer (Roggen gleich jenem »on 1002

93echet ©nfle.

(Rach tiefem (Berbältnfjj würben bie (Roggenpreife auö ben be*

fannten ©erflenpreifen entnommen.

93erg(e(<$t man taä IBerbältnifj ber ermittelten (Roggenpreife ju

ben Äernenpretfen , fo ff! bief.4 in ©tein ungefähr taffelbe, wie in

Ueberlingen, (RabolfejeU unb ©tocfach. (Wit ten greifen »on Ue»

berlingen berechn n (Ich fowohl tie (Roggenpreffe, aU tie Äernen*

preifc ju ©tein im Durchfchnitt beinahe ganj gleich, tneil einerfeiM

bie grüchte ju Ueberlingen beffer fepn werten
, auf ter anbern

©eite ober ber (Warft ju ©tein ten (Berfauföorten nähet gerücft fff.

Die Dfnfelpreife würben noch b*n äernenpretfen auf ben ©runb

ber ©djaffhaufec ©etbeproben gefchä^f.

(Rabolföjell. Jluch hier würben tie (Roggenpreffe gefchä^t

unb jmar nach folgenben ©tuntfä$en:

Die greife teä Ueberlinger (Warfteä bilben bie bejie ©runblage

jur 9lbfd)ähung ter (Roggenpreife für (Ratolföjell.

93cn beiten (Warften werten tie grüchte fwuptfächlich nach bet

©chweij »erführt unb jrnat in ter 9lrt, tag bie ©efllmmungöorte

jWar theilweife tief. Iben, ober wo tieä bet gall 1(1, auch ungefähr

gleich weit ton jefem b«r beiben (Wärfte entfernt finb unb ungefähr

gleidje (Jraneportfoflen eeranlajfen.

Die ©ntfernung ter beiben (Wärfte »on e'nanter beträgt auf ter

fiantfirafie 7 ©tunten, allein ed werben feine grüchte »on einem

ber beiben (Wärfte auf ten anbern gebracht.

hiernach wären tie (Roggenpreife beiter Orte gleich au fe^en,

wenn nicht ber auf brn Ueberlinger (Warft gebrachte (Roggen befferer

Digitized by Google



Qualität träte. Hu* Hefem ©tunte ffi fiel tem {Ratolfjefler {Reg«
genpreife etne Winterung eingetreten.

©fe ©infelpreife tourten nach ten Äernenpreffen auf ten ©runt
ton {Ratolfjeßer ©cbälprobrn gefcbä^t.

Btodad). ©fr greife für loggen unt ©erße ßnb nach fol*
genten ©runtfäfcen gefd)ä£t Worten:

Sfe Warltpreife oon 9¥atctf
ä
ea ßnb jur Serglefcbung am geefg,

netjlenj beim {Roggen j!nt tfe Ueberlinger greife mit ju berücf*
P^tfgen, weil tle {Ratolfjefler felbß gefd)ä^t tourten.

'

©et »erlebt mit ter fcauptfrucbtgattung
, tem flernen, eerfolgt

ton ©tocfach aus jtoel JRfcbtungen, einmal über fiuttoigS&afen m
SBaffer nach tem Äamon 6t. ©aßen, unt bann über {Ratolfreff
übet ©tefn unt ©cbaffbaufen ju ßant nach tem Jtanton Xburgau
unt nach 3ürlc$. »iS jum 3abr 1819 war tie erfle {Route faß
bte einige, feittem bat aber ter 3ug tabin immer mehr ab- unt
tagegen auf ter jweifen {Route immer mehr augrnommrn, fo taf
nunmebr Srefoiertel teS oertauften Jemens auf tiefer ^weiten {Route
eerfübtt wftt. ©er »erlebt mit {Roggen unt fernen iß im ganren
ÜR.irftbejirl oon ©tocfacb unbebeutent, intern oon erßerem nur febr
Wenig über ten eigenen »ebatf unt leitetet bauptfäcblicb nur fn

,
jenen Orten ter Umgegent gebaut wftt, welche ihre grüßte nach
{Ratoifjed führen. Slße Orte, welche oon ©tocfacb gegen {Rabolf-
^eu gelegen ßnt, bringen ihre giücbte an ledern, ©rt.

{Roggen unt ©erße, welche in ©tocfach »erlauft, überhaupt fm
tcrtfgen Warfcbejfrl gebaut werten, ba&en geringere Qualität, als
tie in JRatolfSjefl jum »erlauf lommenten gleichen gruchtgattungeu
Slbgefeben oon ten XranSportloßen, müffen taber tie greife in
©tocfach auch wegen ter geringeren ©üte geringer fetm, als in
iKaoolfjeu.

Sluch tie ©inlelprelfe würben gefd^d^t.

»ach ©chälproben oon ten 3ahren 1826, 1828, 1832 ßnt 27 1
/*

©eßer »eefen gleich 1 Walter fernen.
7

U eher fingen, »ei ter ©cbäfcung teS ©inlelpreifeS »urte
angenommen taf i Walter fternen gleich fei

aU teS jut ©ewin-
nung eines Walters fernen erforterlichen fchweren unt % leichten

Wiflirch. Sluch hier würben tie ©inlelpreife unt außer tie«
fen tte greife für {Roggen unt fcofer gefchäht.-

SJogelntann
, SrtntaHöfmtj. 4

Digitized by Google



50

93on beiden Warften ju Wefjfirch nnb Ueberlingen wirb bk

$auptgattung tr« ©etreite«, ber Semen, mit 2lu«nabme bei ®er<

> btoud)« ber Machbarfchaft, houptföchlich nad) bet ©chrceij ©erführt,

jctoc^ in bet Sieget nach eerfchiebenen Mtcf>iungen. 93en Wefjfirch

wirb bet Semen nad) ©tein am Mhefn unb befonOer« nad) 3ürtd)

gebracht; ton Uebetlingen aber nach Sonflanj, ben Santonen Xburgau

unb ©t. ©allen. 3u<°(ilen, tonin bie greife in 3üticb fehl jteigen,

»erben auch grüßte con Uebetlingen nach 3“^^ defü^rt.

©er 58e{irf, welcher feine fruchte nach Wefjfirch jam ißetfauf

bringt, ©erführt, }um 2b*il wenigften«, feinen Seinen auch nach

Ueberlingen, unb felbjl au« ber Umgegenb oon Wößfirch unb oont

Wößfird)er Warft wirb nicht fetten Seinen nach Ueberlingen gebracht.

Moggrn unb ©erfie fenrnt jebod) au« bem Wöfjfircher Watftbejirfe

nicht nach Ueberlingen, intern wohl bet höhere ffiertb be« Semen«,

nicht aber bet geringere te< Sfoggen« unb bet ©erfie bie Xran«-

portfcflen ju tragen bermerg.

©er ju Ueberlingen ©erfaufte Meggen ifl beffer, al« jener in bem

Warftbejitf oon Wefjfirch gebaute.

©le meljle ©erfte, welche nach Ueberlingen gebracht wirb, fomrnt

au« ber ©egenb oon Wengen unb tiefe (fl weit beffer, al« bie in

ber Umgegenb oon Ueberlingen gebaute unb aU bie auf ben Wöf*
fircher Warft gebrachte.

Slbgefehen oon ten Xrau«portfoflen mufi baher fchon wegen ber

oetfehiebenen ©üte be« Moggen« unb ber ©erfie ber ^reü in Wöfl»

firch geringer fepn, al« in Ueberlingen.

Gingen. ©er Warftbeflanb tfi fo unbeteutenb, baß bie greife

aller gruchtgattungen gefehlt würben.

®runbfä|e : *

©er Warft ju ©tocfach ifl jroar rücfftchtlich aller gruchtgattungen

bot jur iSerglefchung geelgnetfle; ba aber bie greife be« Moggeni

unb ber ©erfie für ©tocfach unb bie greife be« Moggen« auch für

MatolfjeQ ermittelt worben ftnb
, fo würben bie greife be« Semen«

unb $afer« nach ©tocfach, ber ©erfie nach DfabolfgeU unb be«

Moggen« nach Ueberiingen gefehlt.

Sin gruchtorrfeijt ftnbet jwifchen ©ngen einerfeit« unb ©tocfach

unb Ueberlingen anbererfeit« nidjt Statt
j nach Mabclfjeö aber

»erben juweilen gr lichte oon Sngen geführt, öfter« gefehlt
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tied auö tem HJiarftbejfrt (Sagen. Sie £auptr[<$tung tei grucht«

»ertebrö »on ®ngen ift mit jener »on ©iccfad) jiemlich gleich-

Sie Iraneportfoflen »on Sngen nach ten ätbfafjerten belaufen

fld) immer fjcbet, als »on ten »ergti^enen TOatftorten , weit

tiefe theilS tenfelben näber gelegen fint, tf»efU ten wohlfeilem

SBaffertranOpcrt benufsen tonnen.

Sie Qualität ter grüßte tos OTatttbejfrtt Sngen ift bei öden

©attungen beteutenb geringer, als jener grüßte, welche auf tie

»erglimmen SKarftorte gebracht leerten.

Koggen unt £afer geleiten nur feijr fehlest unt teerten taher

auch febr feiten gebaut; erfterer nur, fo »iel man an Koggenflroh

betarf, unt legerer nicht genügenb jum ©etarf.

Sie ©etfle tann toegen geringer Dualität meiftenS nid>t jum

©rauen, fontern nur jum ©rot »errcentet werten.

i »Kalter fleraen = 28 ©efter *{* [^
metfn

(
Seefen.

Vs leisten
j

©illingen. 3n tiefem SKarttbejirte wirb in ter Kegel nur

fo »iel Koggen gebaut, als für taS ©intftroh eiforberlich ift, unt

tiefes (Srjeugnif wirb nur feiten ju SWarft gebraut, gröfitentbeilS

für ten Hausgebrauch »erwentet. Kur tie beflen ©orten fommen

ju »Karft unt jwar häufig auö entferntem ©egenten, aus tem

Srelsgau unt mitunter »on £aSla<h, um als ©aamenreggen auf«

getauft $u werten.

8u<h ter ©erftenbau ift im tWarftbejirf ©{Hingen nicht fe$r be<

teutenb. Ser SKarftoerfauf befchräntt fiel) in ter Kegel auf tie

©aamengerfle.

3ut ©rmitllung ter greife «on Koggen unt ©erfte für ©(Hingen

geben tie Sur<$f<$nitttfpreife »on ©<$aff^aufen tie befte ©runttage.

Sie ©ejlrte, aus welken grüßte auf beite SRärfte, ©(Hingen

unt ©ehaffhaufen ,
gebracht werten, berühren fich; tie ©ejugSorte

fint fogar theilweife tiefetben, unt wo tieS ter goH ift, ftnb fle

gröfjtentbeils näher bei ©iHingen, als bei ©ehaffhaufen gelegen.

' Kur ausnahmsweise werten grüßte in ©iHingen aufgefauft unt

nach ©ehaffhaufen unt 3ü**<h beliefert, nämlich wenn tie ©rnten

in grantreich »nt ter ©chwefj geringer, all in ©chmaben auSge»

faHen fint. 3n ter Kegel geht 6er Slbfa$ beS ©iHinger HRarfte*

auf ten ©chwarjwalb.

4 .
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Sie Ouattiöi tet Koggen« unt> tet @crße iß auf beiten Wätften

ungefähr gleich.

i Walter 93eefen /*
j
gber flbjug br« Woljcrö — 37'/io

/i leicht )

*0?5fHc Jfernen. ©em 'preiö be« Walter« ftnb megen ber ©preu

2 fr. jugefcf)tagen.

1 Walter Wif<f>elfrud)t enthält 10 Wüßte Sobnen

10 tt Srbfen

10 ff Cinfen

20 ff 2Bicfen

30 ff ©erße i

20
tt $>afer.

Cöff Ingen. ©er £auptoetfrbr be« ©etretbe« au« tiefem SERarft-

bejitf gebt auf einen ©d)roefjet Warft nacb ©djatfbaufen , 3üric^,

©afel unt Kbdnau. Setermann, ter eine Caßfubr auf einmal

oerfaufen mitl ober muß, befuc$t eine ber benannten ©dnceijer«

ßäbte, meil bortbin bie ©roßbänbler fommen

©er 9ft>fa^ in ßöfßngen befcbranfc ftcß größtentbeil« auf ten

Stnfanf ter Äonfumenten be« nabe gelegenen ©cbrearjmalte«.

iBeefen unb ®?ifcf)elfnicbt roie bei 33illlngen.

Süt bie Warftßatten Cornberg unb ©($tltacb mürben feine

«ßreiilißen aufgeßellt , rceil tiefe ©rtc bloße älbßoßmärfte für fremte,

metßen« roürtembergifcbe, grucbtbänbler bilben, melcbe bie in bem

SlmWbejirfe befint lieben Wülier, 93äcfer unb antere Äonfumenten

mit grüßten au« entfernten ©egenben eerfeben, unb meil bie Wa*
terialien jur SluffteQung oon grucf)tpreieüßen butcbau« fehlen.

ßben fo für tie Worftßätte ©cbopfbeim, mell oon 1818

biä 1829 einfcbließlfcb feine grucbtmärfte abgebalten morbtn ßnt,

unb meil tie eorbanbenen Warftregißer über tie in ten Sorten

1830 blä 1833 abgebalfenen Srucßtmärfte b«hß unoellßäntfg unb

$ur Seßfe£ung eine« ©urcbfcbnittöpreife« für tte Kormalperiote oon

fünfzehn Sabren auf jeten Sali ganj ungen ügenb ßnt.

ßben fo fehlen tie spreiolißen für tie Warftßatten Xriberg

unt Surtmangen, rceil tafelbß nur Srucbtabßoßmärfte beßebcn,

melcpe ganj in ten ftaijben ber grucbtbäntler ßnb, bie (bre grüdjte

auf ben Warften ju iSillingen
,

fBalbfird), &aölacb, bföroeileii auch

Smmenbingen unb ©ffenbutg, auffaufen unb tbeil« gegen baare
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3af)tung, tljelU auf ftrehit mietet abfefyen, tann aber, weil tefne

STCarftregiflet »erbangen jlnb.

SN« SBefnprelfe werben in Cer Siegel ha, reo hie ©lartinifchläge

fehlen, hurch gütlichr« U'bereinfcmmen unter Cen fjartbefen feßge=

fe^t unh fönnen teöbolh erji nad) bodenfcetet 3 f^ntablöfung bofl»

ßäntig mttgetfaeiU werten *).

3^1" § 36, pos. i, a.

Sin tem jährlichen 3fhntrohfrtrage fallen 0l'$ Me für bfe 34nt'

fammlung erforterllchen ©erätbfchaften In Slbjug fommen.

93ei her Sluffteünng bon 3ebntertragflberecf>nmigen iß hie gragc

jur (Sntfcheihung gefommen
, ob henn auch her Slufwanh für tie--

jenlgen ©erät^fdjoften
, welche nach bcflcnheter 3e&nta&löfung noch

in gutem ©tanhe borhanhen ftuh, in oodem ^Betrage in Slbjug

fommen fott? <

Sie grage war con SBichtlgfeit in einem ßade, wo gegen tai

*) San bem £«uptweinotte Saufen, wo ein ausgezeichneter ÜMarfgräfer

SBein probujirt wirb, fann ich folgenbe greife nach ben SÄartinifchlügen

mittbeilen.

3m 3aP« 1819 berechnete fiep ein ^JrciS bon 17 f. 19 für bie neue Opm
0 1820 9 0 0 9 0 19 » 14V» 9 9 9

0 1821 9 9 9 9 9 15 - 23V» 9 9 9

s 1822 9 9 0 9 9 26 « 56 9 0 0

0 1823 9 0 9 0 0 12 • 30V» 9 9 0

s 1824 9 0 9 0 0 15 • 52V» 9 9 0

9 1825 9 9 9 9 9 23 . 5 9 9 0

9 1826 S 0 9 0 0 11 • 4 0 0 0

9 1827 9 9 9 0 0 17 » 19 0 9 0

9 1828 9 9 9 9 9 8 » 39V» ' 0 9 0

0 1829 9 9 0 9 9 8 - 10V» 9 9 9

0 1830 9 9 9 0 0 20 * - 9 0 0

0 1831 9 9 9 0 0 19 . - 9 9 0

9 1832 9 0 0 9 0 21 » 30 9 9 0

236 f. 4
3iept man pierbon ab 5 $5roc. wegen SKin*

berwertp bes 3fpntwcinfl mit .... 11 ft. 48’/*

Sief 224 f. 15V.

fo berechnet fcp ein SurcpfchmtWpreiä bon 16 « IV»»

pierju 5 $ltoc. Xrubaufbeferurtg ... — <• 48V».

alfo eigentlicher Surchfchnittsprei« . . 16 f. 49**/i« für bie neue Opm.
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gnbe bet Ourchfchm’ttäperiobe neue £frbügerätbe unb namentlich

neue guhrfäffer angefdjafft Worben finb.

3n Srwügung, baß bfefer Mufmanb jwar lebiglid) jum

bet 3ebnteinfammlung gemalt, aber l>ietju nid)t gonj erfotbcrlid)

war, alfo nicht oollßanbfg aufgebraucht würbe, well ble ®eräth»

fc^aften nach soUenbeter 3ehntablöfung ju bem Setriebe eigenem*

liehet ®ütet bertcenbet ober eerfauft werben fcnnten, hoben siele

3ehntberrn bie Sfnffc^t auögefprcch« ,
baß jwar ofle für begleichen

©eräthfchaften aufgewenbete Sofien rechnungsmäßig conjlatirt, ton

bem ®efammtbetrage aber bet but$ ©djähung ju ermittelnbe SBerth

jener nach bet 3e^ ntal,löfung noch bothanbcnen ©erdt^fc^aften in

Slbjug gebracht »erben foDte.

©iir fcheint bfefe , nach Önologie be< §. 36 ,
pos. 1 ,

b gebflbete

Slnfldjt nur bann richtig }u fepn, wenn auch b»t Slüfwanb für

blejenigen ©eräthfchaften, welche oor bet ©urchfchnlttSperiebe an«

gefchafft unb wöhtenb berfelben cerbtauobt worben finb, gehörig

mit in SBerechnung gezogen wirb.

3um §. 36, pos. i, b.

Sin bem jährlichen 3ebntrchertroge foQ ferner in Slbjug fommen

:

„Oer Slüfwanb für 3fhotfcheuern unb Seltern, beflehenb in bem

3<nfe som bermaligen Saufwerthe ber ©ebäube, fo wie im mftt«

lern betrag ber jährlichen UnterhaltungSlojlen, Staate « unb 9t>

meinbefieuern ,
bann SBranboerficherunglbeiträgen für bie ©ebäube.

Sr wirb, wenn blefe jur 3ehnterhebung mehrerer ©emarfungen

bienen, bei jeber einzelnen nur im oerhältnifmäßigen Iheile

berechnet. Sbcn fo witb nur ein Xheil beö SlufroanbeS bered)»

net, wo bae ©ebäube nicht auifchließlich jur 3ehntfammlung

beflimmt fji, fonbem auch i 11 onbetn 3®ecfen bient."

Oiefe ©efefseSfielle hat in ihrer Slnwenbung mancherlei Slnjiänbe

gefunben, inöbefonbere finb bie gragen gejieflt worben:

1 ) Ob auch ,n fcem gade efn Slbjug für eine 3el>ntfcheuer ju

berechnen fei, wenn feine 3ehntfcheuer oorhanben, unb bie 3«hnt*

früchte in bet Scheuer efn<-S nahe gelegenen eigentümlichen ®ute4,

ba$ in Selbfiabminfflration ßanb, aufbewahrt würben?

2) Ob auch *n gleichem galle ber Slüfwanb für Seltern in Slbjug

gebracht werben foü, wenn bie 3 e^ni trau beit »etfchlebener ©emar*

fungen auf eine Selter gebracht würben ,
bie für ben eigenen SBeinbau

errichtet worben ifl unb auch nach ber 3ehntablöfung fortbeflehen muß?
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SRad) meiner Sinfic^t fÖuncu feie 3<^n,pP>4t'8?n in beiten gü(len

einen oerbältnigmägigen älbjng »erlangen, weil tie grüßte irgenbwo

oufberoabrt unb tie Xraubeu irgentroo gefeltert teerten muffen ,
unb

weil tie für efgenthümiiihen ®ut«« oter SRebenbeft^ bejieljenben

Scheuern unt keltern wenigem« fo lange unb in fo weit nicht für

ihren eigentlichen 3 wcf benu$t werten fonnten, alä fie für ten

3et)nten in 3lnfpruch genommen würben.

Vdein tie Jiepartition be« Slufwanbe« für feiere ©ebäube, tie

juc 3it)merbebung mehrerer ©emarfungen Kenten, hatte fetjo« ihre

befonbern Sihmiecigfeiien
,

weit jebe ber beteiligten ©emeinten

ten größten Sibjtig für fleh anfprechen wollte.

Um piele« fchwietiget war aber tie fRrparthion in bem gälte,

wenn auch ter Srwach« au« eigentümlichen ©runbfiücfen mit in

Berechnung (am.

Die ^Jrari« bat fleh inteffen ibren eigenen 2Beg gebahnt. Die

Bebntberrn ftnb mit ben 3fh»tpflichtigen übereingetommen, einen

SRiethjin« ju brflimmen
,

ben fie in ©cnianglung einer eigenen

Scheuer ober Leiter an einen Dritten hätten befahlen muffen.

3um §. 36, pos. 2.

(£« ijl bei bem Bcfljug be« ©efc^e« öfter« ter gaB oorgefem«

nun, tag 'Pfarrei* unb Schulzehnten gar nicht (atafirirt waren,

(sollte hier fein Steuerabzug Statt finben, fo müßten bie 3ehnt»

pflichtigen burch ein 93erfehen bei ber urfprünglichen ftatafUirung

(eiben, weiche« nur teil Berechtigten jur £afl fällt.

Die «Pfarrer unb Schullehrer ftnb jtcar bei tem Steuerabzüge

nicht betheiUgt, weil ter jwanjigfache Betrag beffelben tem 3(0=-

löfung«fapitale au« ber Staat«(affe wieter jugeiegt wirb; allein im

3ntereffe ter 3ehntpfHchtigen haben fich tie cbern Äirchenbeh orten

mit ter ginanzbehötbe Ca hin oereinigt, tag bei 3ehnten, weiche

Zur Steuer nicht fataßrfrt ftnb, ter burchfchnittiiche Reinertrag mit

25 fapitaliflrt unb hiernach tie Steuer, weiche mit V* am 3fhnte

ertrag in WOjug zu bringen iß, berechnet wirb.

Da« gleiche Verfahren wirb auch bei ben ärarifchen 3ehnten in

tem fraglichen galle eingehaiten, unb e« bürfte jebeni anbern 3ehnt’

herrn gegenüber gerechtfertigt fepn, ba et hoppelt ungerecht wäre,

wenn einzelne zehntpflichtige ©emeinten au« tem ©runbe ein hö J

bere« 3ibiöfung«(apital barlrgen foflten, weit bie 3ehntberechtigten

oiele Bahre hindurch au« Söetfehen oon einer Steuer befreit waren.

Digitized by Google



56

Ofe Sfrt unb SGBeffc , auf Welche ber ©teuerabjug ermittelt wirb,

ifl wohl bie natürliche unb fbnnte ber Äojlenerfparnfß wegen einer

nachträglichen Katafldrung immer sorgejegen werben.

SSautaflen.

Die §§. 41 bia 47 bea britten Sitela im sorliegen*
ben @efe$e banbeln ocn bem Slnfchlag ber auf bem
Bahnten haftenben SSautaflen.

• ©en »orfcfiriften für bie Ermittlung bfefea Slnfchloga liegt äugen*

f($einll<b ein georbneter technifcher ipian ju ©runbe, unb ber Bfn4*
fuß für bie Blnfeajinfen , welche einen madigen ©influß auf bie

®röße ber Kapitalien ouaüben, fdjeint burch oergleic^enbe mathe*

matifcbe ^Berechnungen gefugt worben ju fepn.

Die SBerbinblichfett ju Reparaturen unb bie «Pflicht jum Reubau
wetben getrennt bemäntelt, woburch eine fflarbeft unb Ueberflc$t

über ben 95au bea ganjen $lana beätnecft wirb, welche bei bem
erften Slnbllcf ju bem ©ebanfen oerleften bann, baß nunmehr bie

fcptvierige Aufgabe in ooHem Umfange gelöat fei.

Die »on ber ©roßherjogl. $ofbomänenfammer unterm 19. 3unf
1835 erteilte Snflruftion macht ben Snhalt bea ©efefcea burch

Baf»lenbeifpiete fo tetßänblicp unb erleichtert bie Binajtnaberecbnung

burch awecfmäßfge £ülfatabeHen in bem ©rabe, baß mft ihrer Sin*

»enbung jeber Richtmathematlfer feine SBerechnung fertigen bann.

£>b bie Slufgabe auch richtig geläat, ob eine nach ihren ©runb*
lagen wahre »erechnung oufgefleöt wirb, bfea hängt oon ber Rieh#

tigbelt aller 93oraudfe$ungen, indbefenbere oon ber richtigen Cöfung
ber technifchen Slufgabe ob. 3«h bezweifle blefe nach meinen bla#

herigen Erfahrungen unb ^a(te fomit ben britten Sftel, § 41 bie 47
für einen fchwachen Shell unferea ©efe^ea, weil er weniger burch

feinen eigenen ©ehalt, ale burch richterliche &ülfe wfrffam fepn

wirb.

Die 'Pflicht jutn Reubatt witb fapitalfflrt wie folgt:

1) „Durch ©chäfcung wirb beßfmmt,

a) wie siele Sabre bae ©ebäube, auf baö jich bie Sajl begeht#

muthmaßlich noch auebauern wirb;

b) welche Summe bann ber Reubau ben B«hntb«rn fofien, unb
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c) auf wie biete 3a(jre tie Daupt biefed neuen ©ebäuted an*

genommen werten fann."

Ci>ne gerate befontern SBertb auf tie ©emerfung ju legen, laß

tie Dauer eined ©ebäuted außerortentlicb weit blnaud gerücft

werten famt, wenn fie nicht burcb gewlffe Umßänte, tie beßimmt

fepn foüten, aU beentigt anjufeben iß, ebne je§t fcben tie Jjrage

näher ju erörtern, ob ed ten Zedjnifern überbauet möglich iß, mit

einiger ©ewißbeit anjugeben, weiche Summe für ten in 50 oter 100

3af>ren eintretenben Neubau bei beränterten Urbeitdlöbnen unt

SWaterfalfenpreifen erforderlich iß, ijalte icb mich nur an tie ©d)ä}*

jung ter Dauer eined ©ebäubed unt berufe midf auf Srfabrungen,

rcornacb mehrere Xecbnifer in i^t-'n Eingaben bimmeiweit terfd)leten

waren. Seicht einmal bei einem je^t bcrbantenen ©ebäube fann tie

Dauer mit ^Da^rfd^einUc^ft ft beßimmt werten, ed fei tenn, tafl

tad ©ebäube fo baufällig iß, baß ein Dfeubau in ganj furjer 3e‘l

nötbfg wirb. Ober traut jid) wobl ein Jennifer tie Sicherheit ju,

tie Dauer einer gut gebauten Kirche genau ju beßimmen? ich glaube

faum; er wirb ße nur erraten wollen.

Um wie btet weniger aber fß ed möglich, tie Dauer eined ®e*

bäuted feßjufeben, welched erß nach 100 S^ren neu gebaut Wirt?

Der £fmwel fcßenfe ten lechnifern ein guted Sfatbdberrntalent

ju ®unßen ter ßofalfontd oter ter ©emelnten, Welche mit ten

ermittelten Kapitalien tie ©aulaß übernehmen füllen. *

©oüte aber 3e“>anb glauben , baß eine Differenj bon 50 3a&ten

feinen fo beteutenten Qfinßtiß auf tie ©erechnung üben wirb, fo

fahre ich in tem § 43 fort:

2) »3ß nun tie ©ebäutetauer nach ©ah 1, a unt c gleich

lang beßimmt
, fo beßebt ter Kapitalanfchfag ter £aß im 3rcanjig*

fachen bed ©etragd, ter, wäbrent ter nach 1* c beßimmten

Sabrenreibe jährlich forigereicht, mit 3<nd unt 3infedjlnfen ju

2 1
/» ißrec. juc Saufumme (l ,

b) anwäcbdt (SKeäblßfationdbetrag,

©etrag für tie SQBlebererbauung) j"

unt gebe h'^rju ein Seifpfel aud ter Snßruftlon für tie Domänen*

berwaltungen.

3ß nämlich tie Dauer ted ©ebäubed — für tad jehlge, wie

für tad fänftige ©aumefen — ouf 100 3abr* unt ter Jlufwant

für ten Sleubau auf 8540 fl. abgefchäht, fo iß ter JReätlßfatfond*

betrag gleich 19,7432 ß. unt ter Äapftalanßhlag ter Saulaß
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g (eich 20 mal 19,7432 fl. gleich 394 fl. 51m/'ioo fr. SBürbe tagegeu •

bie Sauer auf 150 3af)re feflgefefjt, fo wäre ter Knfchlog ter ©aulafi

gleich 108 fl. ffiiirte entließ eine Sauer Den 200 3abren ungenom*

men , fo märe ter Knfdjlag nur gleich 30.820 fl. gleich 30 fl 49 fr.

£aben baber tie Schäler bie wobre Sauer eine« ©ebäute« irr*

tbümlieh hoppelt genommen, fo erholten bie ©emefnten für lieber*

nabme ter ©aulafi nur ton br ei je baten Xbeil te« ihnen gebüb»

renben ©aufapltal«.

©egen tie Slnnabme oon 2 1
/* <proc. 3'ni unb 3*n fe«j*nfen läßt

fidj nicht« erinnern. Ser 3mdfu8 W t*b* mäßig unb fann tureb

eine gute ©erwaltung leicht erbalten werben.

Siefer 3fa*fuß n>f*® aber tonn Ju &ccf> f*pn, Wfnn Sauer

fünftiger ©ebäute fo unenblicb gefc^ä^t ifl, baß tafi Kapital be«

9Jeätififotion«betrog« burch eine 3abl au«getrücft wirb, für welche

in unfenn Canbe wenigfirn« feine 3Rünje befiebt, ja baß brr be*

lafiett 3ebntberr großmütig banbeit unb feine ©cbulD breifach

obträgt, wenn er einen Äreujct barlegt.

Ser §. 43 fagt weiter:

3) „3d aber bie Sauer be« fünftigen ©ebäube« (1 ,
c) länger

befümmt, al« ble be« bermal Dorbanbenen (1, a), fo begreift

bet ffapftalanfcblog ber Saft nicht nur,

a) wie im ©ab 2 ba« 3 mannigfache be« 9?eäbififaticn«be»

trage«,- fonbern auch

b) eine Summe, bie mit ßini ju 5 iprec. unb 3fnfe«jln«

ju 27* *Ptec. bi« ju tem nach ©a$ 1, a befümmten Seit-

punfte be« Neubau« tie Sofien ter ©aufumme (1, b) beeft,

fo weit ber 9?eäb(ftfatlon«betrag jährlich fortgereicht ,
mit 3lni

unb 3lnfe«jin« ju 2'/i ipcoc. b'erju noch unzulänglich wäre. 4*

4) „3fi entlieh tie Sauer be« fünftigen ©ebäube« (l, o) fürjet

befiimmt, al« bie te« bermal Dorbanbenen (1, a), fo befiebt bet

Äapltalanfcblag ber fiajl in einer Summe, bie binnen ben 3“h«n,

um welche lefstere ©ebäubebauer bie erfierc übrrflefgt, mit 3*n«

ju 5 ^Jroc. unb 3in
f
f*J,n* Ju 2 V* $roc.

, ju tem nach ©0$ 2

bemeffenen 3 tt,“Di'8fa<hen te« 9feä6lfifation«betragfl anwächöt."

Sa ta« sub. pos. 3 unb 4 angegebene ©erfahren oon manchen

©etbeilfgten auf ben erften ©lief nicht flat aufgefaßt werben bürfte

unb ba eine Kare Sinflcht burebau« uätb<g ifi, um bie golgen tiefer

©efr$e«fietten ju beu«beilen, fc entnehme ich au« ben lanbßän»
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tlfchen QSerbanblungen ble lieber gehörigen, t>en Selten ber 5Re*

gierung ertbeilfeit (Sriäuterungen.

„ffiirb für ta« ocrbantene (Sebäube eine fürjere Dauer be«

fflmmt, al« für einen fünftigen 3ßeubau, fo genügt e« offenbar

nicht, bem Uebernef»mer bet ßaff bo« 3lDanJ*3f°(be &*9 SReäbl»

fffatfon«betrage«, b. i. ber Diente, al« gntfcf)äC(gung anjurceifen,

bie binnen bet gonjen Dauer eine« Sfteubau« mit 3 l°9 unb

3infe«jfn« jur Söaufumme anwä<h«t. 28er bie Soff übernimmt,

fann bie Diente mit ehren 3fn f*n unb 3ln fe9j*n fsa nicht bi« ju

btt fern 3e * |punfc §fn fammeln; ber erffe ©aufall tritt ein, betör

bie injtoffcfjen fällig geworbenen SRentenbeiräge mit ihren 3'nfen

unb 3tafe$jinfen jur ©aufumme anwachfen tonnten."

„ffiütbe hi« bem ©jupfflcbtfgen feine weitere gntfcfjätigung

mehr ju $b*M »erben, fo würbe er offenbar oerlrfct fepn, benn

er müßte — wo« bie Renten mit 3fnfen unb 3mfe«jinfen wei-

niger betrogen, al« bie ©oufumme — au« bem Srinigen julegen.

güt tiefen einfffgen üßinberbetrag atfo muß je£t ©ergütung ge»

geben, ober, mit anbern SBcrten, e« muß eine Summe gereicht

werben , bie mit 3*n< unb 3infe«j(n« berelnff , wenn ber ©aufall

ein tritt, bem SRinberbetrage gleich lammt, atfo bie ©aufumme

tecft, fo weit bie ßntfchäbigun«renten , ihre 3infen unb 3He9ä

jinfen hierzu nicht bereichen."

„Sefe^t, ein ‘pforrbau«, ba« — wenn ei neu gebaut wirb —
8000 ff. foffet, unb 100 3ahre bauert, fei fchon hi 20 Sabren

neu ju erbauen."

„5ffiäre e« erff nach 100 Sohren ju erfe$en , fo würbe bie (?nt<

fchäbigung für ben Dteubau in 440 ff. beffeben."

„Die <£ntfcbäbigung«rente würbe ffch nämlich auf 22 ff. be«

rechnen, weil 22 ff.
— wenn ffe 100 Sabre lang jährlich fäÖfg

unb bann jebeimal ju 2Vi ^Jroc. auf 3<n« unb 3faf?9ä,n9 «u«*

geliehen werben, mit ihrem 3fn«erttage jur Summe oon 8000 ff.

anwachfen."

„Da« Sntfchäbigangöfapital würbe alfo gleich 20 mal 22 gleich

440 ff. fepn."

„Dt'un tritt aber ber Dteubau fchon in 20 3abten ein, wo bfe

2ntfchäblgung«rente »on 22 ff. mit 3 fu« unb 3<ufe«jin« erff ju

562 ff. angewachfen Iff, fomit ein SKinberbetrog ton 7438 ff.

torbanCen wäre, gür tiefen SEUInberbetrog muß bet Soffen»
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Übernehmer, tr>fe billig , entfestigt teerten. Qt rolrb eä burdf

ein Kapital, taä mit 3*nö u«t 3{nMä{n ffn in 20 3ob«n jut

©umme »on 7438 fl. anmäSt."
„Sin 3infen ffnb babei — cbenfo tele »cm Kapitale be$ Sfteäbi*

fffatlongbetrog4 — 5 tprcc., an 3*nfföjinfen ,
Wie beim SReäbU

fffotiontbetrog felbff, 2Vi iproc. ju berechnen."

„(Sä mfrb hiernach bie ©ntfehäbigung für ben ermähnten *D?inber»

betrag in 3268 fl. beheben ,
rneil 3268 fl. mit 3*n fen Ju 5 *Proc.

unb 3ln fe^jinfen $u 2 1
/* tproc. in 20 Sobren bie Summe »on

7438 fl. liefern. Da6 ©efammtentfchöbigungOfapftal föc tie

8afl beö ffjeubauö Wirb beOhalb im angegebenen gaffe 440 fl.

-f- 3268 fl. gleich 3,703 fl. betragen. Dfcfe ©umme roddj^t

mit 3<n ffn ju 5 ^rec. unb 3 (nfe4jinfen ju 2V» <proc. nach 20 3ah*

ren 5U 8440 fl. an, mooon 8000 fl. auf ben ffeeubau »ermenbet

werten unb 440 fl. übrig bleiben, um je ln 100 3ahren an

3tafen unb 3 inf^jinfeit rofeterum 8000 ff. ju liefern."

„Kenn lern »erhonbenen ©ebaute, auf ba4 fiep bie Saulaff

bejiebt, eine längere Dauer gefdjä^t ifl, alö jjebem fünftigen,

fo mütbe hier offenbar ju »iet gereicht, wenn man ba$ 3 n5an
J

i8
s

fad)e be4 nach bet fünftigen Dauer bemeffenen 3feäbififationö=

aufroanbed alö ©ntfchäblgung bereinigen rooffte. ffJlan mürbe

nämlich tem Saffenübernehmer ein Kapital bemffligen, beffen 3(n«

fen unb 3{n fcrf i ,n fen bfe Saufumme früh« liefern, al6 fie für

ben erffen Saufall erforberlich ifl."

„®efe^t, baä tpfarrijau«, auf ba« fleh bie Safl beö ffjeubauö

bejiebt, ifl ein, efnfl mit großen Keilen errichtetet , fef)t fodCeö

©ebäube, bat nach bem Urtfjefl ber ©ach»erffanbtgen noch 120
Sollte autbauern roirb. ©efefst ferner, baß man beut ju Tage

nicht mehr mit folcbem Slufmanbe bauen, eielmeht nur ein leich-

teres , etroa 8000 fl. erforternbeö ©cbänbe berfleffen mürbe,

bat bann freilich ouef) nur 100 3°hre autbauern mürbe."

„SGBcüfe man nun hier, mie oben, bem ßaffenübernehmer 440 fl.

alä ©ntfchäbfgung anmeifen, fo mürbe man ibm ein Kapital

geben, baß fchon in 100 3<*^>ten t>ie Saufumme ton 8000 ff.

liefert, bie hoch erfl in 120 Sohren nötbfg iff."

„Diefem Uebermaaße ber ©ntfcf)äbfgung mich aber begegnet, menn
man jefct ein Kapitol gibt, bat in ben Sohren, um melche bie

Dauer bet feigen ©ebaubet höher beflimmt iff, alt bie bet
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fünftlgen , mit 3*nffn Ju 5 ‘Ptcc. unb 3infe4jlnfen ju 27» ©roc.

jum 3wavI ä*8fachen beO 9ieäbißfation4betrag« anrcäc^ät. Siefe6

Kapital — ln 194 ß. beßebenb — iß Im gegebenen Jade be*

Saßenanfchlag ,
unb e4 iß ein angemeßener fiaßenanfcblag ,

ba

e« mit 3tnfen ju 5 'Proc. unb 3*»f^j{l*fen äu 2V* tytot. in

20 3a$ren 440 ß. liefert, unb tiefe roleberum in 100 3<»b**n

an 3infen unb 3*nf^i*n ff
’n 8000 ß. ertragen, ©etobe fo bicl,

alo ber bann efntretenbe dleubau foßen fod."

©llt t|>ütfe bfefer Srlauterungen wirb ßch jeber ©etbellfgte eine

flare Sfnßcht ln baö »orllegenbe gefegliche ©erfahren oerfchaffen

fennen.

3dj füge nur elnfge ©ettachtungen über ben 3in4fuß

©4 fjanbelt pd) b*« um Srmtttlung con Summen ,
bie mit 31«® ju

5 *proc. unb 3 (nfe4jlnfen ju 27* ßJtcc. nach einer getolflen Sln^l ton

Sagten ju ber ©röße anwacbfen, Welche für bie ©eßrettung be4 ln

jener 3^ nöt^fg roetbenben dleubaueO erfcrberlid) iß. <54 ^antett

ßch bantm, baß bie Saßenübernebmer bie Ihnen jugefcblebenen ©au»

fopitalten ju 5 4

Proc an4le(ben unb bie 3‘n fcn biercon »lebet ju

27» *Proc. jfn4tragenb attlegen.

3. ©• 100 p. roacbfen in 50 3ah«n, wenn pe jährlich mit

5 'ßtec. »erjinfet unb t*on ten jlnfen 27» $roc. 3fof(4 ä
in f,n 8e*

rechnet werben, jut Summe t>on 587,425 p. an. ©4 betragen

alfo bie* bie i'li «proc. 3‘nfrt iinfen bie febr beteutenbe Summe
POn 237,425 P-

~ 237 p. 25’/2 fr.

Sie Jlnnabme bon 5 ‘Proc. 3*ufen ßebt jWat nicht mit bem jejjt

üblichen 3tn4fuße im ©intlange, adeln ße grünbet pcb auf bie

burtb ba4 ganje ©efefj laufenbe jwanjigfacbe Kapltalißrung unb

fann, POn btefer Seite betrachtet, nicht beanßanbet »erben. Sie

3fnfe4j(nfen ßnb, mit JRücfpcht auf biefen Umßanb, nur ju 2'/»

*Proc. angefe^t, adeln biefe 27» ißroc. wetten nach *>fm feigen

Stante ber Singe Immer noch JU bc^ f*bn.

diebmen »Ir ben jefcigen 3in$fuß iu 4 ‘Proc. unb berechnen bie

3lnfe4jlnfen ju 27* *Proc., fo wachfen 100 ß. nach 50 3^««
jur Summe «on 489,9395 p. = 489 ß. 56 fr. an.

dergleichen wir mit blefem dfefultate tie 9(rt ber Kapitalien»

oerwaltung unb Slbmafßrung . wie pe in ber äßirflicbfeit porfcmmt,

nehmen wir alfo an, ba4 bie 4 ‘proc. 3ill fen f° la,,8 e aufgefpetchert

werben, bi4 ße ben ©etrag ton 100 ß. erreichen unb bann immer
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trieb« ;u 4 $roe. oirtgeliebeti teerten Mnnen, fe ermatten »Ir

nach 50 Sauren nahe bin tte oben berechnete ©untme »on 489 fl,

jetoch unt« ber ©erauOfehung, bafj

1) tle ©erwaltung feine ffejien »erurfachtj

2) baf ble 3lnfen, wenn jle ben ©efeag »on 100 fl. erreichen,

fogleich auögelleben werten ffnnen

;

3) bafj weter an ten Äapttalten, noch on ben 3tnfen ein ©erluft

ju befurchten fleht

ffienn nun auch tie erfle ©orauäfefcung feinen fehr beteutenben

Sfnflufj übt, obgleich außer bbn eigentlichen ©«recpnungOfoften in

neueret 3eit fogar ©eiträge ju ten Regiefaffen ber obern ©erwal*

tungöjiellen be}aplt werten muffen ,
uttb wenn ble jwelte ©otau$»

fe^ung gar nicht beanflontet werben will, fe fönnen hoch bfe Sr»

fabrungen über Kapital unb 3,n^Wi;lufle nicht unbeachtet bleiben.

Rach einem Surchfchnitt au« ben Rechnungen ber babifchen ®e*

neralwittwenfaffe »on 1810 bl« 1833 wirb bei einem Äapital»

»ermögen »on citca 2 Millionen ter ©erlujl an Kapital unb 3*nfen

auf folgenbe ffleife berechnet:

©el ber ©enerolwittwenfaffe an

1000 fl. Kapital jährlich —fl. 6 fr., an 3in«— fl. 6 fr.

Sei b« ©ruchfalet Saffe cm

1000 fl. Kapital jährlich 1 fl. 7fr.,on3in$ — fl. 33 fr.

©ei ber Äletrgauer Äaffe an .

1000 fl. Äopital jährlich — fl. 45 fr., an 3©« 1 fl. 43 fr. „

Sie ©enerolwittwenfaffe wirb
,
wenn feine unoorhergefehenen un#

gtücfliehen 3ufäfle fleh ereignen
,

bei ihr« mujierbaften ©erwaltung

ben angegebenen ©erlufl ln fpätern 3ah«n toahrfchefnlich in feinem

bbb«n betrage tarßellen.

SlQein, wenn felbfl auOgejeichncte ©erwaltungen ©erlüge ber

Urt nicht »ermeiben fonnen, fo werben fteinne gonbö, beren ©«»
v

waltung minber erfahrenen ©eamten anpertraut werben muß, »or

folchen Sinbufjen noch wenig« gefegt fepn.

SBenn ober auch tiefe ©erlufle nicht h®<h angefchlagen ob« gar

nicht beachtet werten wollen, fo erleltet b« fünftige ©aupfllchtige

nach bet praftifchen 3inetechnung im ©«glefche mit ber theoretffchen

immer einen Racf>theil = 587,425 — 489,9395 = 97,4855.

3e höh« tie lechnifer ble Sau« ber ©ebäube angeben, um fo

gtöf« wirb biefer Rachtheil, unb jtcar nicht im einfachen ©«*
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hältniff, fontiern um eietrt mehr , »eil (Ich tie ^infeöjtnfen in

einer langen Reihe oon 3af)rcn in nfcfjt erwartetem ©rate, nämlich

in einet geometrifchen Reifee, teren Srponent gleich tem 3 fl^fuf
unt teren ißotenj gleich ter Slnjatjl 3ofere i|l

f oermefecen.

©ei 100 ff. ju 5 ^ror. 3*n fea untl *'/* ^rcc 3in f*öJfafM* bat

fich im ©etgleiche mit 100 ff. ;u 4 *proc. 3 ,nfen unt> 2'/* iproc.

3infe4jinfen nach 50 3a&ren etne Differenz oon 537,425 —
489,9395 zu 97,4855 ff. ergeben; nach 100 3abren würte fie

über = 2262,761 — 1830,210 — 432,551 fl. fepn.

©egen tie in tem @efe$e entgoltenen Rechaungegrunbfäfe unt

3inObef(mmungen Wirt ff<b jefeenfaUO weniger einmenten taffen,

»eil ja auch ter lantübiic^e 3' n®fu f)
toirter (leigen, j. 58. tötetet

5 *proc. erreichen fann.

3n tiefem gaDe (leigen 100 ff. bei gewöhnlicher ©erwoltung,

t. i). toenn tie jährlichen 3tnfe (o lange aufgefpeichert roerten,

bli ffe ten ©etrag oon 100 ff. erreichen, ter tann mietet auO*

geliehen Wirt, auf 750 biö 800 ff. ,
währent tie theotetifche Red)=

nung bei 5 ^5roc. 3in* ont 2 1

/* ^roc. 3ln frö5lnfen nur 587,425 ff.

tarffeQr.

Sagegen läßt fi<h ober fehr oiet erinnern, taff

auch in tem oben angegebenen ©eifpiele tie f<$arfe

Zheotie ein Spiel ter Schäfer tritt, taff oon ihrer

getoiff nicht infatlfbeln 8infid)t lag fflohl unt SBehe
ter Setfeefligten fo (ehr abhängig gemacht iff.

Wuf welche Söeife tie ©aufapitalten oertoaltet werten mufften,

um ten beoorffehenten ©achtheilen mögttchff ju begegnen, taoon

toirt fpäter tie Rebe fepn.

„§. 42. Sie ©etbintlfchfeit ju Reparaturen fommt in Slnfchlog,

wie folgt:

1) Surth Schälung tritt beffimmt,

a) nach n>l* &*el Sohren tafi ©ebäate, auf ba< fi<h tie

Soff bezieht , muthmaff (ich tnrch ein neue« muff erfefft werten

;

b) wa4 eö bii tahin jährlich an Unterhaltung (offen wirt, unt

o) ma4 taO (ünftlg neu aufgeführte ©ebäute mährent feiner

ganjen Sauer im Surchfchnitt jährlich jn unterhalten (offen

würte."

SQBir fehen hier abermaU trei ©drangen ,
oon tenen tie erffe

fchon oben näher hrtrachtet Worten iff.
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Sie befben ändern treiben nicht mit grcfer ©icherheit gefcbehen

fönnen, wenn man bebenft, baf bfe jährlichen Unierbaltungefoften

nicht gleich, fonbern wadffenb finb, baf efnjelne ©ebäubetheile

ton 3eit ju 3eit ne“ hergefleflt werben muffen, woburch tie Dfei^c

ber roachfenben Äcjten unterbrochen wirb, baf ber Durchfchnitt au«

liefet unterbrochenen fReibe ju beredten ift , taf enbiich bie £aupt--

fchähung au« oielen einzelnen unb oerf«hiebenen ©jungen ju*

fammengefeht werben muf.

Slber auch abgefehen een ter ©löglfchfeft einer Srrung bei biefet

©chätjung lefen wir weiter:

„2) ©fnb nun bie nach ©<>h i, b unb o abgefchä|ten Be=

träge be« jährlichen Unterbaltung«aufroanbe« gleich, fo befteht

ber Äapitalanfchlag ter Cafl im 3roonjfgfachen tiefe« Slufwanbe«,"

unb bemetfen jwar eine richtige Berechnung, bejlebungdweife Ra»

pftalijirung, aber in ihr eine Belüftung
, welche bie fünftigen

ßafenübernebmer freilich tn gleicher SfBeife empftnben werben, wie

bie mit ben gefe^lich beftlmmten 3ehntoblbfung«fapitalfen abge»

funbenen 3ehntherrn. Belte jiehen tefne 5 *proc. au« ihren Ra»

pitalien.

Die Caftemibernehmer muffen alfo, fo lange ber gegenwärtige

3in«fuf bleibt ober fällt, jährlich ben Äapitalfiocf angreifen.

SRehmen wir jetoch bie ^Reparaturen fteigenb an, fo wirb fich in

ben erften Sehren bei jwecfmäfiger Rapitalcerwaltung olelleicht ein

deiner grfah burch 3in
ff^mfen erreichen laffen. Jaden aber glefch

ht bie etfte 3eit gröfere JReparaturen
, fo muf auch au« tiefem

©runbe ber Äapftalftccf angegriffen unb biefer Slbjug in fpätern

3ol)ren burch 3*nfeti S*nfen eifert werben. 3d> mache barauf auf»

metffam , taf auch hier bie 3infe«jinfen eine nicht unwichtige Stolle

fpielen.

„8) Sff aber ter Betrag l, b grbfer, al« ber nach ©a$ i, c,

fo befteht ber Äapitalanfchlag ber fiaft

b) im 3wanjlgfachen ber nach 1/ c gefchä$ten jährlichen

Unter haltungOfoften, unb

b) in bern mit Siütfficht auf 3in« unb 3infe«jin« ju 4 $roc.

berechneten je^fgen ffiertb be« bi« jum gintritt be« Neubau«

Ci, a) weiter etfoeberlichen jährlichen Unterhaltung«aufroanbe«.

4) „Sff enbiich ber Betrag i, c gtöfer, al« jener nach

©a§ i, b, fo befiel ber Äapitalanfchlag ber 2aft
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n) Im 3njanjigfadj?n ter nach 1, b gefehlten jährlichen

Unterhalfungöfoflen, unb

b) In tem mit 9fücfjii$i auf 3<nö unb 3infeöjinö ju 4 ^rors.

berechneten je^fgen 2ßmb bet jur 3eft beö »ieubauö (i
,
a)

fälligen Summe, um meiste baö 3toanä*9fJ^« »on l, c jencO
teil 1 , b überjlelgt."

$n ber »feget »erbm ble butchfchmttlfchen jährlichen Unterhaltung«,
foßen teö je^t bot hantenrn ®ebäubeö größer fepn , atö jene beö

fünftigen. 3n biefem Solle ntuß man bemjenlgen, ber bie Saulaf
übernehmen fott, oußer bem jwa^igfachen betrage ber Unter»

baltungöfoften teö fünftlgen ®ebäubeö aHer^ingö noch ein »eitere«

ffoplrat geben, welcheö mit 3lnfen unb 3(n fe«jinfen hinreicht, tie

jährliche Dijferenj jtnifchen bem jefctgen unb fünftlgen Unterhaltung«,

aufroante für ble ganje Dauer teö
j ^igen ®ebäubeö ju becfen.

3. 93. ble jährlichen Uuterhaltungsfojien beö fünftlgen ®ebäuteö
feien auf 30 ft. unb jene be<j jc^fgen auf 40 ft. gefchäfct, ble

Dauer beö je$t borhantcnen ©ebäubeö fei gleich 50 3ahre, fo bt*

regnet f?<h taö Kapital gu SSejtreitung ber »feparaturen auf fol»

genbe Seife:

1) 30 mal 20 gleich 500 fl.,

2) 30 — 20 gleich 10, unb ber Serth einer Sfente bon

10 ft. — ble träfitcnb 50 3a^ten am Schluffe jeteö 3ahre«
fällig »irb — am Anfang bfefer 3a h renreihe haG wenn 3fnö

unb 3infeö$lnö ju 4 $roc. berechnet »erben, gleich 214.8 ft.,

alfo baö ganje ffapital gleich 500 + 214,8 ft. gleich 714,8 fl.

£at ftch ter Schälet um 10 3ah*e geirrt unb bie Dauer beö

©ebäuteö nur auf 40 3“hre angegeben, fo berechnet fleh ein Äa»

pltal oon nur 694 ft. 54 fr. Diefer Unterfchleb ijt oon feiner

SSeteutungj er fann nachiheilfger »erben, »enn auch bie Unter»

haltungöfoften ju nieber gefdjö^t ffnb, et fann aber jum ißortheil

beö fünfttgen Safienübernehmerö auöfaflen, »enn ble Soften ju hoch

angegeben finb. Da aber leitete bei einem lange 3eit auöbauernten

®ebäute im Durchfd)nitt geringer flnb, alö bei ®ebäuben bon feht

furjer Dauer, fo werten ftch N* Olfferenjen in ber fRegel auö«

gleichen.

2ö entjleht nur bie ftrage, oh ber 4pro«ntlge 3fnöfuß, ter auö

«Rücfflchten ter SöiOigfelt bem öprocentfgen 3*°<fufl rergejogen

»urte, nicht jn hoch ift.

93cjflitmnn , BtljntaMiSfuiij. 5
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GrS läßt leicht nachweifen, laß 6<fC ber 93ertoaltung fine«

Kapitals, welche« nach einet 2lnjaf)C oon 3abten bureb 3^n fcn unb

3infeöjfnfen ju einem beßimmten 93etcage anwachfen fofl, auf einen

4procentfgen 3 in®fu fi nicht abgehoben werten barf.

3» 93. 100 fl. finb bei 4 eproc. 3«n6 unb 3*n feöi ,nfen noch

50 Sob^n gleich 710 fl. 40 fr.

Sßacf) bet proftifeßen Kennung, b. ß. wenn bie 3i°fen f® lange

aufgefpeichert teerten, bi« fte jeweils ten 93etrag con 100 fl. er»

reffen, unb teenn fie bann ju 4 'proc. auSgelfeben werben, warfen

100 ß. Äapftal nach 50 3ab«n nur bi« auf circa 490 fl., unb

wenn je 50 fl. ber aufgefparten 3tnfcn fogletch ju 4 tproc. jlnS*

' tragenb angelegt werben fernen, fo bat man nach 50 3obt*n erß

ein äfapftal »on dtca 580 fl.

2Ron ßößt auf bie (Sc^tvierfgfeilen
,

tfe 3,n fen nicht nur pünftlfch

ju erbeben, fontern auch fogleich wleter jlnStragenb anjulegen.

3n welchem (Stabe werten fleh tiefe ©eßwierigfeften eermebren,

wenn jährlich »on Äapiial unb 3inf?n ein beßimmter 93etrag auf*

gewenbet werten fod, fo jwar, baß nach Umlauf einer gemiffen

Slnjobl »on Sob^n ba« Kapital gleich 0 wirb? SSirb baö Sapital

in ber 3?egel nicht gehn unb noch meßr 3ab»e »

0

r bem beflimntten

2ermin gleich 0 fepn? 93emerft man mir, taS Äapitolfelbß werbe

gewöhnlich »on feinet großen 93eteutung fepit, fo füf>re ich baS

SBeffpiel einer alten fflrcfje an, bie bei einet Dauer »on 50 3ah«n
einen UnteihaltungSaufroanb »on jährlichen 60 fl. erforbetn fann,

wäbrenb ber burchfehnftttiche Stufwanb für bie ftinftige neue Älrche

»ietlelcht nur 20 fl. beträgt.

Der in tem (Sefeße sub. pos. 4 angenommene Soll ,
taß bfe

jährlichen UnterhaltungSfoßen teS fünftfgen OebäubeS größer fepn

fönnten, als jene teS jeßt »orhanbenen, wirb jroar feßr feiten,

eintreten, adeln er iß hoch möglich. Die ^Regierung hot bei ber

S3egrünbung teö (SefeßeSentwutfS felbß jwei SBeifpfele erwähnt.

„DoS »orhanbeue Oebäute iß mitunter »on einer folgen Dauer,

wie nicht leicht ein anbereS, taS unter ben gegebenen 93ethält*

nlffen jeßt ober fünftig erß errichtet wfrbj es iß fo forgfältig

gebaut, wie man nicht leicht mehr bauen wirb; fein Sfieubau hot

oieUeicßt mehr als gewöhnlich gefoßet, ober bfe 9?eparaturbrträge

fttib feßr geringe, geringer, als man fte für ein fünfttgeS ®e*

bäube im Durchfchnitt annehmen fann/'
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Ober:

„Das »erbcnbene ©ebüute, trat 3a&t&nnberten erriefet, fann

»etbältnißmäßig febr Cfdti fepn unt gerate beSbalb nur geringere

Dfeparaturfoffen erfortern. 2Bitb es aber etnfl mit Sfücfpcht auf

tle je^igen 33etürfniffe neu ^ergejleüt, fo rauf eS »eit größer

werten unt wirb fotgtic^ weit mehr ju unterhalten foffen."

Ätommen tiefe $äße oor, fo g(ü bei ihnen toffelbe, was oben

über ten 4procentigen 3*n^fu f*
bemerft »orten iff.

2Benn man ten ganjen 'fflan ter §§. 42 bis 44 tcS 3e&nt?

ablöfungSgefebeS in tcchnlfcher $fnpcht überbaut, fo wirb man
tie S8en$tung eines UmffanteS termiffen , tureb reelle jwat tie

^Berechnung fdjtoierfger, aber jugleicb pcberer roürte.

SS »Irt nämlfcb tie Dauer ter ©tbäute fammt 3 u 9 eM r be

tu cd) eine Schwung ermitteft.

5Run put aber unter tiefer 3uj}e&ötte, j. *8. bei ‘pfarrbäufern,

tte ^nötbfgen Oefonomiegebäube begriffen, unt ta Setermann ein-

fe^en »irt, taß ton ter SBeffimmung, ton tem ©ebrauep eines

©ebäutcS, teffen Dauer febr abhängig fff, taß ©tälle j. SB., auch

abgefeben ton ter terfebiebenen SBauart, nicht fo lange auSbauern

fönnen, alä tle 2Bobngebäute , fo türfte eS jmeefmäßig fe?n, fotc^c

abgefonterte oter anffoßente Zweite eines £>auptgebäutes auch etuer

befontern Schälung ju unterroerfen, »eil fonff, tie 9?{<^tigfeit ter

©cbä£ungen überbauet torauS gefegt, ter Slufwant für ten SReubau

• 9 tiefer 2b**l* 8« einer 3eit erfortett »irt
,

in welcher taS ©efammt*

baufapital nur jum feiner &auptbePimmung angegriffen

werten müßte.

Unter tie 9?eparaturcn fann ein folget «Bauaufroant Wobl nicht

gerechnet werten, unt wenn man ibn tortbin jäblen wollte, fo

würte taS ©efebäft ter Schälet unentlicb erfcb»ert werfen.

3n welchem ©intie taS SBort „©ebäute" nach tem @efe§ felbff

ju nehmen fff, tfeS ergfebt ßcf> aus tem §. 38, pos. 2. ®S iff

tort nur ton ten ©efammtgebäuten
,

nicht ton ten einjelnen
,

' für

Pch wieter ein ©anjeS biltenten, ^heilen tie Dfete.

3n ter ipra,rtS wirb tiefe Trennung offen oter terffeeft torfom*

men müffen.

9cad} ten ton ter ginanjbehörte ergangenen Snffruftionen iff

eine folche Trennung ebenfalls gngeortnet.

3n welchem SBerbältniffe tie einjelnen Xbc^e «taeS ©ebäubeS

5 .
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&lnfM;tl(dj ihrer Sauet ju einanter flehen, bfei läßt flc$ j. 33.

oiii ten nachfolgenben ©d>äf5ungen entnehmen:

Dorf 5t. mit 1401 ©erteil:

‘Pfarrhaui.

33cflanbtbci(e. Sauer berfelben. Sofien b.Stcubaui. Sauer beffetben.

2Defmf;aui . . 150 3a&te. 4000 fl. 200 3a&rf-

©treuer . . . 150 ff 1030 „ 200 ft

SGBafcbbaui . . 150
ff 300 „ 200 ff

©c^wefnflaQ . . 30 ff HO „ 80 ft

Doljf^etf . . 15
ff 100 „ 80 ff_

£ofmauer » . . 100 ff *O00 150 ft

©artenmauer 100 ft 380 „ 150 ft

•ppaflet Im £of . 30 ff 70 „ 80 ft

33runnen fm $)of 200 ff

5t i t d) e.

150 „ 250 ff

Shurm . . . 150 ff 3500 „ 500 ft

Sang&auä unb 3nbau 30 ft 8000 „ 400 ft

Sfcoc .... 30 ft ft

’

—

ft

©aftlflei . . . 30 ft 400 „ 400 ft

ftfng* ob. ©tü^mauer 100 ft 450 „ 200 ft

NB. ' Ourdj teil 9leubau bei fiang^oufei rofrb bai @hor ent*

bestich, ctflerei muß bagegen um fo gröjfer wetten.

Dorf ft.

^fon^oui. SBo&ngebäube. Sauer bei fünftig neup etbauentfn 300 3-

Steuer 200 ,,

SBafctjf&ctfe unb ©<$weinflaö 100 „

Dorf 58.

fJfarrhauS. 2Bo&ngebäute . 3003.
Cefenomlegebäute 220 „
©djwefn * unb (SeflügeljldHe 80 „

2Bafc$füc$e 180

»

3n bem groffen Seife 2 . . .

.

ftnb bei tcr 3(bf<$ä$ung bet

«pfarrbauabautafl fotgenbe 3a Üto» angenommen wetten:

löeflanbtbeile. Sauer berfelben. Sofien b. fteubaui. Sauer beffelben.

SBo^nung ... 200 3a&re. 640 fl. 280 3a&re.

SBafc^fiaui . . 25 „ 480 „ 200 „
Steuer u. Stallung 150 „ 2400,, 180 „

Digitized by Google



69

»eßanbibtclf. Datier berfelben. Äofleit be« Keubauä. Dauer beffttttn.

SWljfdjovf . . iOO 3af>«-

$)ofumfaffung . 80 „

©artenumfafiung 140 „

fcofpßaßer . . 20 „

Brunnen ju V* 50 „

©chwefnßäße 30 „

530 ß. - i8o 3«h"
214 „ 160 „

136 „ 180 „
00 00 80 „

238 „ 100 „

400 „ ooo

ßJian ßel)t auc^ hieraul, wie gtoß die Differenjen in der ©chähung
der Dauer füufrtg neu ju errichtender ©ebäude Pud.

ßiach den feitf>erigen (Erfahrungen fchioanft die ©chähung

bei <pfarif)äufern jwifchen 200 und 400 3ohrfn

,
bei Äirchen „ 300 ,, 500 ,/

ÜWit »eich« Umpcht und ©enauigfeft bei den ©ctjahungen ju

Sßerfe gegangen werben muß, wenn nicht die gröbpen Berßöße

gegen alle 2Baf)rfcheinlichfeft, oft auch gegen die SBirflfcljfeit ent»

Pehen faßen; t ied ip jedem Bauberßänbigen bei der erß*n derar*

tlgen Slrbeit Hat geworden.

Dal IRefume aßet coranpehenden Betrachtungen beßeht in fei*

geitdem

:

1) Die bon beiden Dheilen gewählten Bauberßdn*
digen werden in thren Eingaben fo bedeutend diffe*

riren, dafj line Bereinigung in der Siegel nur auf
dem SRechtöwege ju ©tande (ommen wird.

2) Die fünftigcn ßaßenübernehnter muffen jeden*

fall« berlieren, wenn die Baulaßenfapitalien unter

6taat«ouffi<ht „befanberl" cer waltet werden follen.

3n Bejug auf die Bauberßdndfgen ip nicht ju überfehen, daf

dem am melßen betheiligten Domänenärar unfere gebiltetßen Dreß*

nifer ju ©ebote ßef>en.

UBerden nun bon beiden 'pattbtren {Experten ernannt, fo wird

die UBabl de! fünftigen Soßenübernehmerl nicht wohl auf folche

BauberPantige faßen, die im 3nterc ffe del Domänenärar! ange*

Peßt pad, und fo iß el möglich, daß die £ofcomänenfommer die

öjcoerten ter ©egenparthie — all nfcpt gehörig befähigt — ber*

wirft.

SDenn bei aber auch nicht gcfrf)ief>t , fo iß ei nicht aßein möglich»

fondern, wie die (Erfahrungen jefgen, jiemlfch gewiß, daß ßcß beide

Bauberßäntfgen nicht leicht bereinigen.
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3n beiten gdöen ernennt fcer Stiebtet trel ©cba^er.

IJtun fagt §. 64 teö ©efe^eö: Jtommt feine abfolute ©febrbeit

für eine gereifte Summe ter ©ebäfsung heraus, fo wirb, um tiefe

ju ftnten, ron ter becbften ©d)ä$ung biö auf tle nacbfctgente

geri: gere jurücf gegangen, bis man ju terjenigen gelangt, in wel*

dfer tie ©tebrjabl ter Sebätjer jufainmeiitrifft, unt tle nun für

tle ©djaßung ter ÜWebrfjeit gilt.

#aten tyet jwef ©cbäfjer gleiche 5lnficbt, fo bitten fte tle ©ff^r*

beit, auch trenn tie Slnftcbt tcS brüten ©cha^etS noch fo beteutent

tiffrrirt, unt (leben tfefe jtrel ©ebener jufäflfg in ©ienften einer

©artble» fo reirt cljne 3 rceffct gegen th*en SluSfprucb unt gegen

toS hierauf gegrüntetc Urtbell teS ©erlebtet erfter Soflanj tle 23e»

rufung an tas ©eriebt jtrelter 3 njlan
3

eingelegt werten.

©iefe Berufung Wirt überhaupt ©tatt finten unt es werten im

Sitlgcmeinen tonn ©rojefte cntflefjen ,
wenn tle ©ifferenj in ter

©cbä^ung ter S.rperten »on großer Seteutung 1(1.

©ie ßrricbtuug einer teebnifeben gehörte, ton Wetter ein ©u*
perarbitrium erhoben werten fennte, wäre nach meiner Stnftcbt

febr erfpriefjlicb gewefen, weil eine ÜRafte ton Srfabrungen unt

fienntnlften jur 33ernabme unt Seurtbeilung ter in genge Cie*

genten ©cbäbungen erforterticb ift.

2öic feiten tie S3auf apitalien rerwattet werten,
um jene ©rfparniffe unt 2t tmaffir ungen ju erref»

dien, auf welche notbwentig gerechnet werten muf,
wenn tie fUrcben unt ©farrbäufer fünftigbfn in tenv

felben ©tante er batten werten fotlen, wie feit her?

©tiefe grage wurte auf treiertei ffielfe beantwortet:

1) *0?an fotl tie aus tem 3ebntablofungSfapitale ju feböpfenten

gntfcbätigungSfummen tem ©taate juweifen, mit ter löerblnb*

liebfeit, tie gelungen fortan ju beforgen;

2) man fott fte mit ter gleichen IBerbintlicbfeit ten ®emein=

ten juweifen, unt

3) man fott fte In eine ÜWaffe jufammenreerfen
, tiefe tureb

tle Äircbenbebotbe rerwalten taffen, jeboeb mit ter ©erpfttebtung

für ten ©taot, toft er julege, reo tie SWafte fe^t oter fünftig

unjureicbent würbe,

©aS @efe£ beftimmt bagegen, taft jur 93e(ireitung ter Cafien
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für Stirnen unb Schulen ,
worunter olfo auch tie ©aulagrn begriffen

finb, bie obere Älteren* unb Schulbebörte bie entfprechenten Mb«

UfungOfapitalfen, aU für biefe 3tc?c^e fpejfftt begimmte Sofalfonb«,

nad) ten für fachliche itnb mllte gonbö begebenten ©orfchriften,

(n ©erwaltung $u geben unb beauffw^tigen ju loffen fjobe, tag

ober bann, wenn Me ©Übung eine« befontern Sont« nicht gut

gefunben werte, bie Hblofungöfapitalfen an tiejenlgen ©emeinben

überwiefen werten fönnen, welche im Jage ber Unjitlänglfcbfeft be«

Kapital« gefe^lich 511t ©egreiiung tiefe« Slufroante« berpffichtet finb,

bag aber auch ^ler bie Kapitalien unter etaat«aufffcl)t turch bie

@emeinten ju tserwalten gut.

3« ter Unterteilung , bog bie Sogenfapftalfen tintig ermittelt

roürten, fonnte man cotflebenbe ©egfmmungen turch fotgente Sr*

Wägungen ganj leicht rechtfertigen, wie Me« bon ©eiten ber 9?e*

gierung auch gefaben iß:

Durch bie Ucberweifung ter Sagen an ben Staat werten bie

©erwaltung«gefchäfte augerorbenttich oer&felfältigt.

Die 3ltminiffration«fogen werten uncerbältnigmäglg grog fepn.

3n Beiten ter 9lctb unb te« Krieg« werten 'Cie Seiffungen mo*

mentan in« ©toefen gcrathen.

Die ©Übung einer befontetn Entfchätigungfimaffe unb teren ©er*

waftung burch bie Kfrchenbebörbe möchte, nach ben erwähnten ©e*

ff<ht«punften, fag noch bebenflicger fepn, al« Me unmittelbare Ueber*

weifung an Me ©taatÄfaffej tagegen wirb bfe an Ort unb Stege

begntifche ©erwaitung tie ieichtege unb woljlfeilffe fepn.

Unfere Erfahrungen über tiefen ©egenganb fogen aber, bag bie

©autagcnfapitalten turch irrige ©thäfsungen fe^r oft untichtig be*

rechnet werten unt tag ge auch bei richtiger ©erechnung in einer

begimmten SBeife ber Waltet werten müfi>n, wenn ge bl« jur 3«it

ihre« Sebatf« hiniönglicf; ergatft fepn foüen.

©inb tie Kapitalien gleich anfänglich au« tem angegebenen ©runbe

unrichtig berechnet worben, fo gnte ich in Ihat f«ht fr ltr

wenn eine ©emeinte, bie bei ber llnjulänglichfeit te« Kapital«

gefehlich jur ©egreitung te« weitern Slufwante« oerpfflchtet ig,

fraft biefe« ©efefce« auch in« Sftitlefben gezogen werten fog, nur

Weil turch fcie ungchere ©runtUge be« hifhfr bezüglichen Üitet«

oom 3e&nt°bl6fung«gefehe tafi Kapital ju nieter congatlrt worben ig.
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3<$ holte rS für fef>r billig, toß ter Staat ln tiefem $alle tie

SjP, welche eine ©emcfnte trogen follte, auf fleh nimmt.

® fnt ober tie Butlaflen richtig beregnet »orten, t>. h. hat ftcb

tie Berechnung ouf eine rld;tige ©dfäbung gegrünttt, fo muß ich

ouf folgente Scfabrungen oiifmetfforn mad;en.

3 e größer tie ffapitolfen fint (einjeln für (leb oter tureb 3U*

fammenwerfung »leier Keinen Beträge), um fo leichter fönnen tie

3infen »ieter }u Capitol angelegt reerten, oter mit ontern fflor*

ten, nm fo höbet tann ter burcbfchiüttlicbe 3'nefuß für 3*n fe unb

3infe0j(nfen angenommen, um fo (lederet fann olfo tie ©umme
erjielt werten, »eiche nach einer gereiften 9Wbe »on 3ah«n ju

tem notbwentfgen Bauuntcrnebmen erfortert »irt.

lD7an »erglefcbe hiermit folgente 3«^nbeifpfele

:

3ß ter 3in0fuß — 3 ‘proc.
, fo fint

100 ff. in 50 3abren . . . = 438 fl. 18 fr.

bei 3'/* *15100. ßnt 100 fl. in 50 3<>bren — 558 „ 30 „

„ „ 100 „ „ 50 „ “ 710 „ 36 „

w 5 „ wärm 100 „ „50 „ = 1146 „ 42 „

Sie BerrealtungSfoflan flehen überbieS nicht im tireften 58er*

hältnifte mit ter ©reße ter Äapftalfen.

kleinere 58er»altungen fint oerböltnißinäßig foflfpiel'ger ,
als

größere.

3m JRücfblicf auf tiefe beiten ©ä§e haben wir olfo tfe SluSficfjt

auf einen möglichen »eitern SRac^rbefl
, »eil taS ©efe£, freilich im

3ntereffe ter ©icherbelt, tie getrennte 58er»altung Borfcbreibt.

Uebernimmt ter ©taat auch bfer für eine eintretente Unjuläng*

lld)f<it ten erfütterlicben 3ufcbuß, fo möchte gegen tie »orgefebriebene

ffierrealtungSart nfchtS ju erinnern fe$m. ?lber auch in tiefem gafle

wäre eine Bereinigte Berreoltung, reenfgflenS nach Äreifen, immer

»feter »orjujiehen, »eil fie efn günßigeteö Dfefultat liefert.

5DoS günßigere 9?efultat #einer Bereinigten 58er»altung befiehl

ober nicht allein barin, taß, wie fd;on nacbgewlefen iß, tie 8lt*

mafflrung ter Kapitalien tureb ihre 3*n f
en fd)neller oter bei gleichet

3ed fn böbetm ©rar e betpirft »irt, fontern auchtarin, taß tie

3trth Ürner, »eiche bei ten ©chä jungen begangen
»orten, mehr ausgeglichen werten.
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SBenn ßcß ble ©(flößet irren, unb t>lcö wirb rielfältig torfom«

men, fo fann man unmöglich anneßmen, baß f)ferauß jeteöninl »

nur ben fünftigen ßaßenübernebmern ein 5Kacßtbeil erwacßfe. Oft

fann ble Dauer eine« ©tbäubed riet ju für
j
beßimmt wetten unb

bann erhält ter fünfilge ßaßenübernehmer bog 93aufapltal siel

früher, aU er eä betarf; er fann bfe 3 fn fen unb 3<nMjinfen

tyerauö fo fange fortgenießen, bid bfe 3e^ fc« Sapitaloerwenbung

eintritt.

Oft fönnen bie Unterßoltungdfcßen ju ßccß angefcßlagen werten

unb tann erübrigt ber Saßenüberneßmer Don 3°hr ju 3uhr eine

ffeinc Summe, bfe in rieten Sabren fe^r betcutenb anwacßfen fannl

iBiefleicßt fönnen and) bie Soßen bed fünftfgen Dteubaud manch«

maf ju boid) grfc^ä^t fern.

Diefen günßlgen 3ufäöm »erben manche getrennte 93aufapitol»

retwoltungen eine fortwäßrente fiapftolrermeßrung rertanfen, wöh-

renb antere, turcß Srrthümer benacßtheilfgte, fn *>fet j“ fräßet

3eft bie Ungulöngllcßfeit ihrer Äräfte nocßrocffen werben.

SBenn jetccß bie gefeßlicße 53eßimmung wegen bet getrennten

ßferwaitung ter einjelnen Saufapitalien in Sraft bfeiben foö, fo

barf man nicht unbeachtet laßen, baß riefe ftapitalien ten SÖetrag

ron iOO ß. nicht erreichen werben, baß fleh feine ©elegenheit

ßnbet, ße jinitragenb anjulegen unb baß ßier eine befonbere ©or»

forge eintreten muß.

ÜWan »ergleicße bad bei §. 43, pos. 2 bei ©efeßed gegebene

SBeffpfet
,

wo ber Slnfcßlag ter ?aß für ten auf 8540 ß. berecß*

neten JReubau 30 ß. 48 fr. beträgt, wenn bie Dauer bed jeßigen,

wie bed fünftigen 93auwefend auf 200 3Qhr* feßgefeßt fß-

Dad ©efeß mag hier einen noch f° nfebern 3indfuß jit ©runte

legen, fo wirb er toeß fmmer ju hoch feßn, well ter in ber ffifrflicß»

feit ju ergfelente 3 fndfuß feßr ßäußg gleich 0 feb« tritt.

3<ß glaube, baß in folcßen gälten tfe mft ber babifeßen ©et*

forgungdanßalt rerbuntene hinterlegungdfajfe, welcße gegenwärtig

3 ^5rec. 3<nd unb 3'nfeöjfnfen berechnet, wenfgßend fo lange benußt

werten foHte, bfd bad Äapital ju einem 33« trage (etwa 100 ß.)

angewaeßfen iß, ber bann gegen gericßtlfcßed linterpfanb unb gegen

boßere 3*nfen oudgeließen, beßen bref* ober mehrjährige 3 fnfen

aber mietet bei bet iöerfcrgungdaiißalt teponfrt werben fönnten.

9lacß bet fotgenben
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Tabelle über bas Anwadbfen bet Kapitalien burct)

3fni unb 3* n f«<ä* n f ei1 J u 3 ^5rcc.

Stuf einen ©ulten beregnet.

99ocb 3abren. 93etrag.

5 •••*••• . 1,159274

10 ••••••» . 1,343916

15 ••••••« . 1,557908

20 . 1,806109

25 ••••••• . 2,093774

30 •••«•• . 2,427258

35 • e ' t • • • • . 2,813856

40 • ••«••• . 3,262030

45 • • • • * i • . 3,781386

50 •••«•«• . 4,383894

würben j. 93. für

60 fl. Sintage nach 20 Salden . . . . 108,36 fl.

55 tt ff fr 20 ff • • . . 102,63 „

31 „ ,, „ 40 ,, • • . . 104,06 „

jurüdfgegeben werten.

Sie 93erforgungSanfiatt befintet fld^ in bet Soge, febt gute Sicher*

beit leijlen ju tonnen, unb es würbe nur ble Jrage entflohen, ob

fie fid) in tiefeö ©efchöft, bei welchem fie siete 3at>re lang eine

gleich große 93etjlnfung eingeben müßte, mit 93ortbrfl einlaffen tonn.

3>h gtaube bfefe grage bejabenb beantworten ju fönnen, wenn

tfe Sepojiten auf bie bejiimmte Anjabl scn S^ren unauf*

fünbbar finb.

Sie Sintagen werben taturch nicht benadjtbellfgt, baß fie eine

beftiinmte 3e(t lang auf Ibr Diecbt jur Sluffüntfgung »ersten,

weil fie ibre fleinen Kapitalien nur fo lange efnlrgen, bis fie ent*

weoer gebraucht ober anterwärtS oortbeilbafter angelegt werten fön*

nen, unb weil tiefe anbrrmelte Anlage nicht eber Statt ftnben fann,

als bis bie Kapitalien ju einem beflfmmten 93etrage angewachfen finb.

Sie ©etforgitngSanfialt legt in neuerer 3'it einen febr großen

Xbeil ihrer Kapitalien auf Annuitäten an; fie macht ftch tabucch

ihren ©chultnem gegenüber »eebfnblich, ibre Sarieiben, befontere

*) 2>aS 3ei«ben , beutet hier, wie bei mehreren frühem Serethnungen,

ben Anfang bet Secimalftellcn an.
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gölte ausgenommen, tcaßrenb einet 9feif>e t>on Sohren nfcßt auf«

jufünben unb ben gleichen BinSfuß jietS feftjuboltrn.

©teigt nun In bet genannten Safotenrei&e bet lantcöublicße 3 (nS=

fuß, fo ifl ble Anflalt, gegenüber »on anbem Äapitalißen
,

tle Ißre

©etter ju ßößern B fn fen auSleihen, Im ©erlufi. 3fi aber aucß

baS Oefc^aft mit 3pro«ntfgen Uepofiten bei ter Anßalt »on jiem«

lieber AuSbehnung, fo ergibt fi\ß ein ©etoinn, ter ben ©erlaß

»enfgßenS theiltoeife auSgleicßt.

gällt ter lanteSüblicße 3'nfl fu f*e fo iß ter ©eteinn bei ben

Annuitäten fo groß, boß ber geringere Q3ort^ci[ bei tem jroeften

©efcßäfte nießt in ©etraeßt ju jiehen iß.

Unter tiefen Setßältniffen toirt ließ tie Anflolt ßöcßfl tcaßrfißefnlicß

mit ber Annahme fraglicßet sprecentigen Depoßten befaßen, unb

bie ©taatSgenehmigung türfte tiefer »ort^eitb>aften Antage »on

ftefnen ©aufapltalien fcßroerlicß »erfagt teerten.

©aeßtem man tiefen folgerekßen Abfcßnitt teS 3f !>
ntflMöfungS«

gefeßeS ln 93cgug auf feine Söeßanbtßelte aufmerffam tureß*

gegangen ßat, ftirb man »on fetbß auf foteße i|)unfte ßingeteitet

roerben, roelcße in tem ©efeße nießt entßatten fint. 5D?an

toirb noeß S3etra<ßtungen anßetten fönnen:

1)

Ueberfunftigegjeubau«unbUnterßattungSfoßen
Im Allgemeinen bei »eräit betten Arbeitslöhnen unb

©faterialfenpreifen;

2) über fünftige Äiußcn« unb ©cßttt ßauSbaufoßen
bei größerer ©e»ölferung, atfo bei einem großem
fRaumbebürfnfß;

8) über bie ftofien »on erflmals ju etbauenben
ffirtßen, 'pfarr« unb ©(ßutßäufern;

4) über bie fünftige ©eaufficßtfgung ber ©ebäube,
fo n> t e über tie Leitung »on ©auauSfüßrungen.

Siefe ©etraißtungen teerten ein ßettm-S Sicßt über tie golgen

ter fiaßenabiöfung »erbreiten; fte teerten in öfonemifeßer, teie in

fireßtießer &fnftcßt glefcß teicßtfg erfißeinen.

1 ) Ueber fünftige gjeubau« unb Unterhalt ungS«

foßen bei »eränberten Arbeitslöhnen unb 2)?ateria«

tienpreifen.

£)aS 3 l’bntabicfungSgeffß ftßreibt »or, alle ©ereeßnungen »on
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©aulußen auf ten örtlichen ßJreld bon ßJlJterialien unt> Sfrbeit

ju grünten. ©eßimmungen in 9tücfßil)t auf He 3 eÜ flnb nid)t

gegeben. 06 entfielt ba&er ter 3 tre^el »
örtliche ßJreid,

welcher jur ßeit ter ®efe($edoerfünbung beßanb, ober jener, wel*

<S)tx jur 3e<t ter Caßenablöfung beßebt, ber maaßgebente iß. ©d)on

bei tiefem fieinen 3^trauine «gibt ß<*> eine wefenllidje ©ijferenj,

tie boraudßc&tlicf) eine fe^c große Bebrutung erhalten tritt) , toenu

tie ©djäfcungen »erjögert unt> eiß tann bcrgencmmen werten, wenn

ter ©ju unferer ©ifenbafcn beginnt *). 9ia$ pos. 2 ted §. 46

teerten tie jur 3eit tier Slbfdjäfsung beßepenten greife anjune^men

fepn.

Die (ünftigen örtlidjen greife ßnb in tem ©eff§e nlc^t

beamtet, weil mit ifirer &üifc eine jefct not^wentige Beregnung

nlc^t aufgeßeüt teerten fann, unt weil iftre Sir.wentung ter £>efo*

nomie bei @efe§ed im SUIgemeinen nicf)t entfprecfjen würbe. 06

wäre ungere<$t, fagt man mit ©runt, teenn ben 3e(>ntbrrrn ein

mit bet ßefgenben Äultut erroac&fenter BertbeU genommen teürte,

unb auf ter anbern ©eite eine ßdj ßetd me&renbe Caß aufgebürbet

bliebe, oter, mit anbern Sffiorten, teenn bie Slblöfung bet 9fente

ohne 9fücfßc$t auf fftnftigen 3 urca<$ä 1)01 ßd) 8^n8e t
toät>renb bei

ter Caßenablöfung tiefe 9tücffid)t genommen teürte. 06 fei, tofrb

man blnjufügen, baturd) alle ©illigfeit erfc^ßpft teorben, baß tie

IRentenablöfung nad> einem Durd>fc$nltt ter ©ergangen ^eit, tie

©aulaßenablöfung ober nac§ tem ©tanbe ter ©egen wart ange*

ortnet tcutbe..

3<$ erfidre mi.ß mit tiefer Slnßdjt ooHfommen einöerßanten,

febalb mit nur wa&tfdjelnlid) gemalt werben fann, toß in bet

3ufunft 3e^ntci
'

trä9 “nt ©aulaßen in gleichem ©er&ältnlffc
ßefgen werten.

ÜKeine bid&erigen 9tadjforf<§ungi’n unb »ergleidjenten ©eredjnungen

Ijaben mfc$ ju ber gegenteiligen Slnßdjt geleitet. 3$ will jur

nä&rrn SBürbigung nur einige Sifa^rungcn miit&eilen.

©or ungefähr 100 3<>f)ren iß in Stönfgfdjaff&oufen eine Stirere

*) Sin Jtlaßcr Srußißeinc foßete j. 25. in Satldruöe im 3ab« 1837

7 ß. 30 ft. unb im 3apre 1838, naebbem ber Sau ber Sifentapn be»

fdjloffcn war, 8 ß. 54 ft.

1000 3it0el foßeten im 3<ß>rt 1837 14 ß., fpäterpin 19. ß.
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flffcöut wert«, es liegen tie Ueberfchläge unb Jlffvrte noch per
unb bieten fixere ?ln()altepnnfte ju folgenten Serglefchungen:

Ccrllithe Drtift. Cetlli*« »reift.

Arbeiten.

1740

fl. fr.

1838

fl. fr.

1) gunbament oufmouern, pr. Stiofter — 24 1 48
2) Hauptmauer, pr. Älafter . . . — 28 2 18
3) Ofefe «Kauer in* unb auöroenbfg be*

{lechen, öerpu^en, abreiben unb an»

flreichen, pr. Stlafter • . . . — 10 1 12
4 ) Den 93oben mit «platten ju belegen,

pr. ©d)ul> — 7* — 14
5) Steinerne ©tiegentritt, 4/» gufi lang, k — 8 — 48
0) ©ehauene unb gefügte «platten aus gan»

jen Reifen genommen, pr. Schuh — 4 — 14
7) Süier Schaulöcher auf bem 2hurm, h

7 7» guß hoch, 4 guß weit, pr. ©d>uh . — 10 — 36
8) Oie Stiegen ju machen 6 — 33 —
9) Oie ©mporffreh »Stühle in (Erhöhung

mit 70 glöcflfng ju belegen, tt . . — 5 1 —
10) Ofefe gmporfirche mit 118 gehobelten

unb gefalzten Oielen ju belegen, k . — 6 — 30
11) (Eine neue Stanjel mit Stiege u. ©elönber 10 — 100 —
12) 3*t>ei flatfeXhüren, jete mit »welgtügel 5 — 46 —
13) «ine flarfe Ihnre mit einem glüqel an

bie ©afrijlei 1 30 8 —
14) Schlofferarbeit an ten rmei StirAen»

thür.n 10 — 50 —
15) Ocegleichen jur Salrifteithüre . . . 3 — 9 —
lö) 3u ten genflern eiferne «Rahmen unb

©tdbf, pr. «pft>. 8 _ 15
17) Stiefel, Sfnopf, Äceuj unb gähne auf

ten Z&urm 20 — 100 —
u. f. w.

Die Stcflen bet ganjen Stirne betragen circa 3000 fl.

!Tiac$ ten eben angeteuteten 93ert>äitniffen würbe fie je$t Wenig»
flenö auf 15,000 fl. bis 20,000 fl. ju flehen fcmaicn.

Jöcr ungefähr 80 gölten berechnete fleh ter erttag teS Älein*
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jehntend ber Pfarrei ffleftenau nahehin auf 300 fl.; et {heg bi*

jum Sah®* 1770 auf 434 fl ; war im 3<>hte 1780 gleich 506 fl.;

tiec neucfle Slnfdjiog fdjwanft jwifchen 600 unt 700 fl.

©er Keine 3 e f>nten ifl überhaupt berhältnifmäfjig weit mehr im

Erträge gefltegen, alö ter große 3*§nten.

SBenn t<h auch weit entfernt bin, mit tiefen fcenfgen Seifplefen

beweifen ju wollen, taß 3 f
f>
ntettra8 unt 93aulaflen nicht in

gleichem QSer^ältnlffe fleigen, taß alfo tie gefe^lid^n SBeßimmungen

über tie ^Berechnung ter SSauiaflen auf feinem geredeten ©runtfa^e

beruhen, fo fanti fd) toch mit £>ülfe onterer Erfahrungen tarthun,

taf? meine 93ebauptung ÜRanc^eö für fid) ^at.

3ch erinnere nur an tie 93auhol;preife.

S3eoölferung unt Äultur bemächtigen fid) bei ihrem ©teigen aCU

mählig ter SBaltflrerfen, teren SSoten ben Olatur aud für eine

antere 93enuljung geeignet ifl ,
ober turch tie Äunfl ^lerju befähigt

werten fann. ©ie flrengfle ferflpoUjeilfche SCufftc^t wirb natürlich

ten gottgang ter Söebölferung nicht aufhalten unt tie Verbreitung

ter tantwirthfd;afilichen ifultur nicht berpintern fonnen. 93ef einem

fielen Slnfdmpfen gegen tie SBaltangriffe wirb toch taö üBaltaceal

aUmahtid) oetringett werten.

©ie unmittelbare $olge hi*t®®n Ifl fcad ©teigen ter £oljpreife,

infoweft taö $oij nicht turch ein wohlfeilered Surrogat erfe^t

Werten fann. ©ie großen ©tefnfohlcnlager benachbarter Cäutec

»erfehen und fehl unt auf eine tauge 3®it h*nauö mit einem wof)U

feilen ^Brennmaterial *). 3“t ©djooße unfercr Srte fint ohne

3weifel noch biele unt mächtige Sage« »erborgen, welche einfl

*3 3m 3apre 1837 fttib in ber 3ucferfabrif in Grttlingcn ©erfuepe tm
©roßen gemaept worben. ßtaep biefen bat

1 Zentner ©teinfopleit bie ©renntraft »oit 2 Zentnern auOgetroefnctcm

©ucpcnpol;;

1 Älafter Sucpcnbol; wiegt 33' Zentner, alfo finb

16V« Sentner ©teinfoblen gleich 1 Älafter ©ucpenbol;.

©egenwärtig teilet 1 Sentner ©teinfoblen, franco Üeopolböbafcn , 54 fr.

16V« ßentner foflcn hiernach 14 fl. 51 fr., wäbrcnb für 1 Ulaftcr Sucpen*

hol; 18 fl. bc;aplt werben muffen, ®a nun bie ©icinfoplen bon ©aar=
brüefen be;ogen werben, wo ber Gcntner 14 fr. foflct, fo faßt fiep eine

namhafte fprctöerntcbrigung erwarten, fobalb ber ©ransport burep eine

Gifenbapn erleichtert wirb.
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turch bie gortfchrltte ter ©eognoße unb ter ©ergbaufunbe auf#

gefd) [offen »erben. Set Mangel an ©rennhol} »irb au« tiefem

©tunte un« im #inblicfe auf tie großen Soißager*) feine ©.•*

forgnijfe erregen. Um fo fühlbarer »irb aber ter Mangel an ©au*

f>otj fef>n. Ungeachtet ter großen SJoljetfparnfß bet Cer neuern ©auart

erfortein hoch einjelne ©ebäutetheile, »eiche nur mit £ol} jroecf*

mäßig unb bequem ^crgefJeKt »erben fönnen, immer noch «in nam=

hafte« Quantum eon einem Materiale, »fld)cö buch fein Surrogat

crfefct »irb. Sa nun ba« ©aubclj auch }U bMen onbern 3ro«cf*n

bienen muß, fo Iß ein fort»ährenbe* Steigen Ce* greife* mit

Sicherheit »oraudjufehen. [Kit gleicher Sicherheit batf auch ange*

nommen »erben, baß tiefe ‘Preiderhöh'ing in feinem ©erhöltniffe ju

jener ocn lanbroiTtbfchaftlichen ‘Protuften fleht, teren Jfiibau auf

Unfeßen te« ©aubol}e* erweitert teirb.

Siefe« unoerhältnißmaßfge Steigen teirb bei treitem nicht baburch

ausgeglichen »erben, baß onbetc ©aumaterialien tur<h tie gort*

fchritte ter Äunß unb burch tie leichtere 3ufu h r möglicher Söeffe

wohlfeiler »erteil fönnen.

2) Ueber fütiftige fiirchen« unb Scljulhaudbauf oßen
bei größerer Seoölferung, alfc bei einem großem
iW a u m b e b u r fn i f fe.

91a<h §. 46 bed 3«&ntaf'läfiui9ö9effh«d fcU bei ten »orjuneh*

menten Slbfchühungen miibeachtet »erben, ob ta« borhantene ©au*

»efen nach b«n }ur 3*11 * ct 3(bfc^ä%uiig beßehenben ©erhöltniffen

ter Seßtmmung Ce« ©ebäute« genügt ober nicht, unb [extern

gaDfl, ob efl barnm »oraudßchtlich früher burch ein neue« »ieber

erfefjt »erben muffe, ol« tie« for.ß noch ©efchoffenheit unb Sauer

te« ©au»cfen« nöthig »äre.

5Ufo auch hier »erben analog ten Materfalienprelfen ic. nur bie

jur 3eit ter 2lbfd)ätjung beßehenten ©erhältniffe beachtet.

Sie natürliche golge iüerten iß bie Unjulünglichfeit te« ©au«

»3 2500 ©tücf $orf »erben gleich 1 Klafter SEannenbolj unb 4000 ©tuef

£orf gleich '1 .Klafter Suchenholj gerechnet. Ser Sorf barf aber nicht

über 5 ^roc. Sfche geben.

©cgcn»ärttg fenb in unferm ©tofibe*J09t&um circa 5000 borgen SEorf*

läget angeflochen.
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fopitoU für einen funftigen SJieubau bei gtbßerer Q3ep6tferi|ng
, «If*

bei einem großem fRaumbebürfntjfe *).

©ollen einmal bi* Älteren mit Umlagen erbaut werben, bann

bütfte leicht feer fachliche ©tnn m't bem öfonomifc^en Sntereffe ln

SBibetfpruch geraden.

3) Ueber ble Stoßen »en erßmal! jn erbauenben

Älteren, $fart» unb ©4ulf)5ufern.

Der §. 45 be! 3e^ntablöfung«gefe§eä gebenft bee £ülf!bau«

pßtehtigfeft ber 3ehntherrn in folgenber 2Beife:

„Jpat ber 3<'6nte bie Saulaß nur ^ ü l f ä weife, b. i. ia fo weit,

aU e! bem junächß Saupßfchtlgen an ten erforbrrlichen Mitteln

mangelt, fo wirb

1) bit 2aß jwar nad) ben §§. 42, 43 unb 44 fapftaüßrt,

ober

2) bon ber ©taatäoerwaftungäbehSrb* , oorbehaltlich be! SRechtä*

Wege«, bejlimmt, wie hoch flc^ bie jur Seßreitung berfetben bläpo»

niblen ©littel be! junächß Saupßlchtigen belaufen, ^irrnac^ entließ

3) oom Stapitalbetrage be! ©a$e! 1 nur bafl alß Slnfchlag

ber Saulaß be! 3ei)ntberrn angenommen, um wa! jener Setrag

bie nach ©afc 2 bemejfenen bißponibeln üRittel be! junächß Sau»

pflichtigen etwa uberßeigt."

Diefe Seßimmungen grünben fleh auf bie §§. 7 unb 18 be!

Sauebift! tem 3af>re 1808, wornach tie 3<^ntberc(^ t*aten in allen

gdöen, wo nicht anbere Satihetrn bereit! bejlehen ober wo bie

cerbanfcenen Saufaffen, Äirchenfabrifen ,
£eillgenfonb! tfe jutel»

Renten ÜRittel nicht hoben, hülf!roelfe eintteten muffen.

Sä ifi aber bon bereit! borhanbenen unb nicht bonetßmal! ju

errichtenben Oebäuben bie 9t*be.

3n Sejug auf Untere bergleich« man bie §§. 17 unb 24 be!

Sauebift! som 3®&te 1808.

§. 17. „ÜBenn eine *Rebentir<he in eine f)aupiftrche beroanbelt,

ober eine f)auptfitche an einen Ort, wo bothin feine war, neu

errichtet wirb, fo fann baburdh ler SlirchfpteUjchnte nur aißbann

neu beiaßet, b. i). in Srmanglung ber Sträfte bet Jtirchen taffe,

*) aujjerorbentlicbe 3ufäüe, j. S. Ueberfcbwemmungen , £agelßbaben,

namentlich in ber £>ageUinte, fönnen gleichfalls bie Saufapitalien fo fiarf

angreifen, baß ein 3uf<b«f unbermeiblich iß.
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bülfStoeife angel-gt »fiten, trenn eine unbermribHdhc 9iCtbtoentig:

feit tie neue ßinrichtung fetter? ; außer tiefem Satt tritt nut tie

eben im fünffen Artifel oorbehaltene obtigf.itlitbe ßrntäßigung ein,

tie lijn fo lieft taju anjfr^en tatf, als ec turd? Srfparung an

einer antern etroa fenfl ju erroeiternten £auptfirche, turch 93er*

ntebrung ter Äultur unt teS 3f&n,ertrafl^ mfttelß ter bermebrten

ttttenfcbeiijabl u. tergt. gewonnen ju baten erachtet roerten fann,

mitbin fo, taß tie ursprünglichen nuubmaßllchen 93erbältniffe ter

93julaft jum 3pf> l,tfr,rJ9 nicht ju feinem ttiacfjtbeil beräntert

teerten."

Durch tie 3‘ bnt°Möfung tonten tie 3ebntbcrrn oon tiefer Saft

befreit, unt jtoar nach ©fnne teS oorfiebenten §. ohne Auf*

tidjnung.

§. 24. „ttteu ju errichtente ©chulgebäute an Orten, toc bisher

entrostet noch gar f.fne Schufen oter jtoar ©chuten, aber noch

feine ©chulgetäute oorbanten traten, bat jtoar auch Wr <Sch“f-

gemeinte ju bffireiten
j

toogegen fte bem iBaubeftrag ju tem ©chuf*

gebaute ter ©emcinten, bon tenep fte getrennt roart, für tie

golgejeit frei rolrt, trenn auch fllrich tft tortfge ©cbulmeißer etroa

nod; 0,0 Äfrchenmeßner ihr tient, intern jut ttfteßnerei tie 2öoh-

nung nicht ju rechnen ifl; jetoch, roenn tie neue ©cbuleinrkbtung

nicht bloö oon ter ©emeinte für ihre 93equemticf)feit gefucht, fon*

tern ouS Urfachen teö öffertttich^n 2Öof>ls angeortnet roart, fo fett

für ten erßen 93anfatt in ©uttbotstceife, mithin ohne goigett für

tie SBletererbauung ,
ter 3?6mberr ter ©emarfung ter Schul--

-

gemeinte einen halben 3abr fÖenrag feines 3 cbMen$ t«n Äirchfpiel

taran jur ©teuer geben
j

f)ingegen eine ©aupflicht taju erfennt

ihm taS ©efefj nlrgentS mehr ju, roo nicht ein ©aufaftum oter

anterer ©pejialtitel im efnjelnen gall btf jutrftt."

Auch bon tiefer ßafl roerten tie 3cbnt§mn nach beentfgter 3ehnt*

ablöfung ohne Aufrechnung befreit, roäbmit fte je$t noch, b- sor

ter Ablöfung teS 3^ntrnS, tiefe gutthatSroeife ©teuer überall

leiflen müßten, roo tie Srbauung eines erjlen ©chulhaufeS oon

Amtsroegen angeortnet roürte.

SS läßt fleh betmuthen, taß nach §• 78 teS ©chulgefe^eS oom

28. Anguß 1835 tie Unterfuchungen über tie notbroentfge Strich*

tung oon ©chulgebäuten überall ungeteilt roorten fint.

Q3o3tloiann
,

StljntaMofiinj, 6
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4) Ueber t ie f ünftige Seaufficb tigung b er ©ebaute

,

fo w i e über bie Leitung con 93auau<fübrungen.

ffienn bie faßlichen ©ebäute in gutem ©tanbe erholten werben

feilen, unb ließ iß ja fchon barum nötfjtg, weit fonß bfe feßge»

fefjten aiblöfungdfapitalien nicht {»reichen, fo ßnb alljäf)rUct>e 23iß*

tationen turet) Xec^nifer erforbertfcf).

Sine [Reparatur läßt ßij Jur testen 3^* unb bur<h bie rechten »

SDJittel mit einem aiufroanbe oon toenfgen ©ulten befreiten , wäb*

renb fte nach Steigerungen fdjon über Junten ©ulbcn foßen fann.

Ob bie [Reparaturen gut audgcfübrt ßnb
,
ob bet tarauf bin afferbirte

isoOe Äeßenberrag auObejablt ober ein Xh‘’il baoon wegen fcblecbter

Slrbeit inne bebalten wetten foß ,
ob Erweiterungen ober eoflßdnbfge

Neubauten erferterltrf) ßnb, tleO ßnb lauter fragen, welche jtmäc^ß

ber Sauset ßdnbige beantworten muß.

SlÄb« b flt e& ©taato», Oomanen*, Jtirchen;, ßaube4bprrllche

unb grunbberrlicbe Saumeißer gegeben, ©ie werben auch nach

ber 3c (>nt<M®fun 8 fllE Npfe befonbern gunfcicnen noch tbeflmeffe

nötbig fepn. ifflelche ÄlajTe berfelben aber jene oielen ©ebcitbe

beaufßdjttgen foll, tle oU 3 ebu t l<1ßen jur aiblöfung fommen unb

für welche befontere Sofalfontö gegrünlet werben, tiieä iß feitbec

gatij unerßctert geblieben.

SBeter tie [Regietung noch H* Äammern fonnten bamoU, olö

ße bei ben ßdnbifchen Berbanblungen über tie 3ebI1,a&löfung für

tiefe Sauaufficht feine gürferge eintreten ließen, tie aluficht hoben,

baß ben junächß beteiligten ©emelnten eine folche gürforge ju

Überlaffen fei; ße fonnten aber noch weniger ccraud|r$en, baß

erforbertlcben gallo bie ©taatobaumeißer gegen bffcnbere ©ebübren

auö ten ßofalbaufonbä belgejogen werten foöten, ba ja bie Sau»

fapitallen noch ®'fph e nl<ht ^fr 2B-*fe berechnet werben,

taß ein Xb'il ifw« 3,ufel1 iur Seßreftung ber SauaufßchtOfoßen

tioponibel iß *). Oie [Regierung wirb labet tiefe aiufßcht unentgelb»

*) Oao ncubfolgenbe Seifpiel wirb {eigen, »on welchem Selange biefe

Soßen ßnb:

Oie einem SSaumeifler übertragene Slufficht son 68Sircben

50 spfarrbäuftrn

118
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li<h t>ut$ ibrc ©taatdbaumeißer beforgen laffen «nt toahrftheinlfch '

tie geeigneten Siitortnungen treffen, fcbalb nach beentigter 3*hn,‘

ablöfung fine Sfjebißon ted ©auetiftd nothrcentig wirb.

fficire tiefe ©letnung gegen Stroarten irrig, fo läge ln tem

3<,t>nrablc|'ungdgefe(5e fine große £ätte gegen tiejenigen, tcelthe

tie Sauloflcn ju übernehmen lieben, »eil tie Saß nlc^t nac^ l^rem

bellen Umfang angcftylagen »ürte, unt »eil hier eine Sinologie

mit ten QSerrcaltungdbeamten nicht (Statt finten fanu, intern Untere

onch noch ter 3 e b>ntab^fun8 Siricd ju cenoolten haben, ein Xh**f

ter erßern aber für tie feither. belaßete ©teile entbehrlich tvlrb.

3um §. 57.

9lach tiefem §. foU ter ®emeinterath ein 3*u8nlf totübet

audßellen, ob auf tem 3rhntrn ptioatrechtliche Saften haften oter

nicht.

Sa jetoth ter @emelntera(h nicht in ter Sage Iß, genau beut*

t heilen ju fönnen, ob eine Saß ouf tem 3 fbnten ruht, oter ob fie

auf antern ©efollen, ©runtßücfen ic. haftet, unt ba tie obern

Slitchenbehörten nicht jugeben teerten, tcß auch fol<h< Soßen jur

Slblöfung fommen , tie mir tem 3fhnten in feiner Serührung flehen,

fo mußten fie felbß tie Unterfuchung ted Urfprungd firchlither

Soßen bornehmen.

3m $>lnblfcf auf tie ioichtfgen folgen ter Slblöfung oon 93oulojlcn

unt Kompetenzen haben tie obern Kfrchenbehörten, ter am meißen

beteiligten &ofcemänenfamnter gegenüber, lange 3*it nur tonn

eine Saß ald jut Slblöfung geeignet anerfannt
,
wenn ihre ©igenßhaft

ald 3®h n tlaß tur<h Urfunten nachgeroiefen »erben fonnte.

Siefer 53emeid roat aber äußerß fchtrec ju führen unt fo ßoefte

tenn biefer Xheil ted Slblöfungdgefchöfted, bid ßch tad Soutanen*

arar, unter Berufung auf tad SJauclift unt len Sanbrechtdzufatj

118

(Die einem 53aunteißer übertragene Stuffle^t bon 31 Schulen unb

12 Serroaltungdgebänben

jufammen 161@ebäuben,

berurfachen einen Sluftbanb bon .... 1200 fl. Sefolbung

unb circa 800 » SJifitationdfoßen

jufammen bon jährlichen 2000 fl.

Qi fommen alfo jährlich- im $urtbf«bnitt auf ein ©ebäube circa 12 fl.

0 .
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710, d. c., tabin öugerir, tag Im Betreff ter Bautgiebt ju

Stireren unt gjfarrbäufern tie <$lgenf4)aft ber 3?^ntlag ju oermuiben

unt tag tiefe« nach 2antre^t«}ufa$ 710, d. d. auch mft ten

Äompetenjen tet galt fei.

Sie ebern tirebenbebörten boten geh hierauf mit ter Singet In

Beäug auf tie Baulagen befreuntet unt tie gigengbaft ter 3ebntlag

anerfannt, wenn Ihnen feine red)t«genügenten Bewfife bom ©egen«

tbell ä“ ©ebote ganten, ©ic baten aber tie Setufdcnen au«

tem Santretbtöäufabe 710, d. d. In Beäug auf tie Äompetenicn

mit folgenten ©rünten befämpft:

Ser eben erwähnte 2antrecbt«äufab »Iberfprlcbt ter Slngcbt ter

£>eftomänrnfommer auf ta« Begimmtege, wenn er fagt:

„©er 3ebnten fann tureb Sjerfontmen ober befentere Dfecbt« 5

tltel tie Sag einer Slbgabe jur tpfarrbefelturg auf gd) baten."

Sa« ©efefc fe$t alfo eorau«, tag In ter 3fegel feine Sompetenä

auf tem 3ebnten bafte, begimmt aber, tag tiefe« oermöge £er-'

fommen« unt befonterec !Red;t«tlfel ber Saß feon fönne. 2So geb

nun auf ein folch*« £erfommen oter befentere 9?ecbt«tttel berufen

Wirt, mug folcge« naebgewiefen teerten.

Slefe Slngcbt wirb tatureb neeb mehr begrüntet, tag nach tem

Sanbre<bt«äufabe 710, d. d. felbg in tem galle, wo tie «gfarr*

befcltung oermege &erfommen« oter befonterer 9fecbt«titel auf tem

3ebnten läget, fpäter aber erhöbet wirb, tiefe (Erhöhung nicht al«

eine 3ebntlag betrachtet werten fann, wenn nicht au« ten »otigen

befontern Dfecbtöwbältnlflen eine ihm eigen« obgelegene ^glcbt,

für tie Betürfniffe ter ‘Pfarrbefoltung einäutreten, targelegt werten

fann.

Sie $oftomänenfammer »erelnlgte gd> nun auch mit tiefer Singet,

unt fo gnt tenn Oiele 'Proäeffe abgefebnitten wotben, welche über

tie oorliegente ©treitfrage hätten entgehen fönnen.

Ob tie obern Äircbenbebörben auch aüeu anbent 3e&nt &frrn

gegenüber bei ter Slblßfung »on jfompetenäen auf einer recht«5

genügenben DRacbweifung Ihrer gigenfd)aft al« 3ebntlagen begehen

werten, tie« möchte febt ju bej weifein fepn, wenn man erwägt,

tag eine grfebwerung ter Slblöfung folcber Sagen nur in ten Raffen

mit gutem ©runte veranlagt werten fann
, wo ter feftberige 3*bnt*
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tim fottbtn größere Sicherheit bfetet, aU bei unterer ©erwoltung

ter fiaflenfapitalien ju etwartcn Iß. Sri 3ebntberrn, bie nach

ber Siblöfung ihrer 3fbntfn weniger Sicherheit füt tfe Äompetenjen

gewähren ,
wirb man (m 3ntereffe ter JUrche ohne 3weifet auf

feine urfuntlictjen 53eweife warten.

3um §. 60.

&ter muß id) auf einen Saf$ aufmerffam machen, ter ganj

eigentbümli»he golgen h^ben wirb:

„Sem 3e^nt^* re£^ tJ9fen W Ne Slußage }U blefen Srftärungen

mit tem Anhang ju machen, baß, wenn ibr in bet gefegten

gdß nicht entfprochen wirb, oon JlmUwegen bie geßfefcung beö

WblöfungOfapltaU eingeleitet werbe, unb baß nach »olljo--

genet Schalung ttjechn a ngönach tue ifungen nicht

mehr angenommen werben."

3<h nel;nie an, taß ein 3c bntberr feine 9?e<hnung«nachtreffungen

mit tem Umfang unb ter grucbtbarfeit te<5 jebntpflicbtfgen Slrealö

pergieicht unb ein fo ungünßfgeö ttiefultat erfennt, baß er auch bei

einer fei>r niebrigen Schälung nur gewinnen fonn. 3n bfefem

gatte wirb er nicßti ju tb'uu fw&en, aU bie Stuffüntigutig ter

3ebntpß!<htigen abjuroarfen unb bie con tem Stmte gefegte uner*

ßrecflicße gdß oon brei SKcnaten oerßrefcfjen ja taffen. Sr iß

bann ber Söotlage feinet fatafen 3?echnungäna<hweifungen überholen.

Sie groge, ob ter angenommene gatt auch ln ter 2Blrflichfeft

»etfommen fann, tarf unbetenfticb bejaht werten, wenn man er*

wägt, taß mäbrenb ber Durcbfdjnittsperfobe fotgente Umßänbe

einjein ober in iöertlnbung ten 3ebntrobertrag gefc^mätert b fl6en

fönnen.

1) ttia^fäffe unb Slbgänge
, welche ßch in ber ttfegel nicht

wegtemonßriren taffen.

2) Sine febt fcßfpfelige ttJerwattung.

&äußg waren bie 3ebntberrn genötbfgt, auch tn eine Selbfl»

fammtung eintreten ju taffen, wo ihnen Scheunen unb Leitern

fehlten, wo ße bie rohen ßkobufte in benachbarten Orten bem

«Berfauf auOfe^en, ober auf entfernten f)ofgütern in eigentümlichen

©ebäuten betwahren mußten; eö gefcf>ab oiettel^t nur, um turbb

©efäbrte ber 'Pflichtigen nichts ju oertferen.
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3) Sine f$(ecf)te ©ermalütng.

Dftfe mag oft ©tatt gefunden hoben, obite tag jc^t ter

3ef)nt^ert im ©tante märe, äße tfejenigen UmfJänte ja er*

ru e £ ff n, Welche eine ©chäfjung nach §. 30 ted ©efel$ed be*

grünten. Denn feiten roltb j. 93- ter llmflattb ju erroeifen fepn,

tag ein ©erred;ner
,

role ti.d in einem fonfreten gatte sorge*

fommen (fl, mit feinem ttfesifer gemeinfd>aftlid> pro domo gear*

beitet t>at, baß tiefer fReoffor tem ©errechnet ald £)erbgfnfpeftor

beigegeben toarte unt tag julefjt beite ald Setrüget entteeft unt

begraft teerten put, ter eine tut# f!d> felbg, ter antere turch

tie £anb ter (Setfdjtfgfcit.

Treffen alle tiefe gälle jufammen
, fo teerten fie ten 3^ntertrag

enorm fchmälern. Der 3e&nt&frr Wfiß f»4b turd; teti §. 60 ted

©efefced ju Ijelfen, roährent tem 3ch n,Pf* tätigen tie ©ortheflc

nicht jttfommen, welche ii>m tie 3ntention ted ©efe^geberd jugetac^it

ju haben fd)fint.

SSRan rofrb bei tiefem §. überhaupt groelfilhafr, ob ed wirtlich

tie Slbpcht ted ©efe^geberd fepn fonnte, in jetem gatte auf ten

©runb ter oorhantenen iRechnungdrefuttate über ten ©rtrog ted

3p&ntend eine Slblöfung grünten ju loffen. Der §. 60 ted 3pbnt*

ablöfungdgefe^ed fpridjt oielmehr ganj begimmt tad ©egentheil and.

folgen feer ßctyntabttfung tn uattouat ' cfouomtfd^cr

£inficf)t.

Die 3e h 1t , h«trn hoben »er ter Slufhebung ted 3fhntend aud

ihrem Suchte eine fidlere unt mit ter junchmenten ©csclferung

fleigente SRente gejogen.

Unfet ?autrecht erfennt jwar tont 3<‘hnt hptrn fein Sigenthumd*

recht am jehntpflichtigen ©oten jtt unt räumt fbm felbg bei un^

serjebnteter Abführung ted Srtrachfed wegen ted Srfcged feilten

Slnfprud) an tad ©ut oter hoffen tritten ©ep^er ein (Santredttd*

fai} 710, c. v.), aber ed gegattet einen Slnfpruch an tie geertt*

teten grüßte.

©ei ter ©elbgfammlung ted 3fb*itend fennic ter 3fb l*ttKrr
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überifcS tf id;t Botforge treffen, faß Wh« ©eträd/e ohne Berjebn«

tung befmgefii^rt mürben unt fei 7er Berpacbtung, rodele ht ter

Siegel nur auf eine fürje SRetye eon 3Qbrfn gefebab, fennteer (ich

tureb tücbtfge Bürgen g<-gen Berluße fefjü^et). Die ©id)erbeft in

tiefem Bejuge mar unßreuig größer, oU jene bei ter Kapital*

|tnSerbebung. Koch triftiger erlernt aber taS 3e^ntre^ t / wenn

inan eueägt, baß tie tarauS entfprfngente SRcnte jtcat manche

3abre binturd) bet befontern UnglücfsfäUen
, j. B. Krieg ic., ruben,

aber teeb nicht ganj »erloren geben fann
, mäbrent tie Kapitol*

oerluße atijufebr befaunt fint, als toß es notbroentig märe, auf

fie tefonterS oufinerffam ju machen.

Sine Kapitalwmentung auf gabnfen fann ficb unter eortbcil*

haften Uroßänten im $UIguneinen unt bet wohlfeilen ©faterialien,

StrbeitSicbnen unt bet einem auSgetebnten Slofafje tnSbefcutere fo

bed) rentiren, taß rach einet gemiffen 3eit taS Kapital tur$

3!nfen eerteppelt »trt unt taß ln tiefem gaQe auch unter fpätern

unglücfliefen Umßdnten wenigßenS ft in Berluß an tem urfprüng*
'

lieben mietet auö tem ©efdjäfte gejogenen Kapitale entfilzen fann.

SlQein möglicher Seife femmen uncorbergefebrne UnglüefsfäQe

cot tem genannten 3eitpunftc, unt tonn teerten, ungeachtet teS

anfänglich b®&en ©ewerbSgctwnneS, große Berluße eintreten.

©erate in unferm Sante »ftS erß feit wenigen Sab 1*" an t«
ßrrfebtung ter cerfd)ietenariigßen gabrifen gearbeitet. Sin reges

geben bat fld) cor uns entfaltet
}

eine große Saat iß auSgeßreut

werten, bon welcher eine entfpreebente Stute g’bcfft mirt. Srß

in fpäterer 3eit Wirt man erfaßen, ob nicht manche ©aatförner

auf magern oter gelsboten gefallen ßnb, unt ob ßd> neu geborene

Kcnter fo febnea entreicfeln, ob fie fo weit erßarfen fönnen, um

mit teit Bfteranen benaebbarter gabriflänter forgloS auf ten »eiten

KaaipfplafJ ju treten.

Diefe Betenfen liegen um fo näher, als in ter neußen 3'lt

cou allen ©eiten tie Bermebrung unt Betooflfomnjnung ter Korn*

munifationSroege beabficbtlgt unt als hiedurch eine Äonfurrenj*

ertpeiterung beebeigefübrt mirt, welche einzelne folite gabrifen in

hohem ©rate heben, untere aber cernichtru fann.

gär tie ©icherheit folchet Unternehmungen mfrt nicht leicht

3«mant eintreten, ohne turch eine beteutente Prämie für tie
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mögliche ®ffal,r hf fc^ut ju fepn; toter He großen ©ortheilt ter

©attquierö, welche ein gabrffunfernehmen garantiren.

ßRit tem ©etriebe oon ©ewerben unb mit £antfl«unternehmun»

gen formen ficf) tie 3fhnth i rrn ln ter [Regel nicht befaßen; auch

würben fle tarin feine genügende ©feberheft feilten.

Unter tiefen SBethälfniffen werten tie 3e^nt&errn hinjichtflch ter

Unterbringung ihrer Slblöfungefapfialien auf ton Unfauf ten ®runt

«nt ©oben h*ngewfefen, 2luö tem ®runtbefi^e teerten fie aber

nic^t allein eine fledere ,
fontern auch eine mit ter 3f * 1 ßefgente

unb ton jufäßigen Umßänten weniger abhängente [Rente erholten.

SSBenn man tle äiteflen [Rechnungen über ten Ertrag eineö 3eb nfj

gefäßa jut £ant nimmt unb mit tem [Refultate terfelben tie nach*

folgenten [Rechnungen ,
unb jttar biö auf tie neneße 3«* 1

/
oergleicht,

fo floßt ficf? ein fortlaufmbeö ©teigen tar, welche^ jroar einiger*

maßen oeräntert, aber nicht ganj unterbrochen teerten fann, felbß

wenn man ten 3et>ntertrag folcher ©runtßücfe, t‘e erß in fpäteret

3eit angebaut mutten, olfo urfprünglich nicht unter tem jehnte

hß'chtigen äfreal begriffen mären, außer [Rechnung läßt.

©oß nun auch tiefe flefgente [Reihe jum größten IfMl tur<h

tie gortfehrftte ter Sfultur erflärt leerten tonnen, fo muffen tcch

ben gleichfaßä ßefgenten greifen ter 3ef)ntgereä<hfe, namentlich

ter ©etreltegattungen
,
antere Urfachm ju ®iunte liegen.

Sluf ter einen ©eite entfielt bei ter jiinebmentcn ©eoölferung

eine größere [Rachfrage nach feieren Erjeugniffen, tie jum Unter-

halte ter ©eoölferung timen unt t>eäl>a(& nicht entbehrt teerten

fönnen. Diefer flärfern [Rachfrage fann eine Ocrhältnißmäßig größere

^)rotuftfon nicht immer folgen, fie mfrt oft mit @chmierfa feiten

eerbunten fepn, welche ficf) nur turch einen bebern ©rwinn über»

Winten laffen. Die ©etreiteprelfe werten auö tiefem ©runte ßeigen

unt jwar fo lange, als tie ©eoölferung junimmt.

Die ©eoölferung fann ober fo weit fleigen, toß eine Ueber-

öölferung entßef>t.

Der ©oben iß ejetenßo auf ein beß mmteö ßRaaß befchränft unt

tie ErtrogOfähfgfeit teffelben f>at ihre normale ©ränje, tie turch

aße möglichen Jfulturfortfchritte jwar fef>r erweitert, aber nicht

unentlich gemacht werten fann. Die 3eu 8 UII
fl

Wogegen fann auch

tonn noch gefchehen, wenn oorau^fichtlich ter Unterhalt ter Sinter
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nidjt mehr möglich ift. ©ie wirb auch In unerwarteter 3(uSbeh s

nnng gef<hei)en, ha burch bl« Slnerfenntnlß brr pecfönllchen grel*

{»fiten — ein ©tunbfofc, welker tut ©elfle unferer (ewigen 3eit

Urgt — Ue £elrathSoerbote allmäklig aufbören unb ba bei ter

roochfen'en Unjlttlii^felt — burcf) ble moterlefle {Richtung unferer

3eit oeranlaftt — Me unehelichen ©eburten tödlich junehmen

werben.

55le 3nfuhr auS anbern Sänbcrn roltb wohl perlctffdhe 3(em=

berungen In bem ©efe^e übet baS ©teign ber ©etreibepreffe h«*J

oorrufen, fie m'rb bie fertlaufenbe Seihe unterbrechen, aber nicht

gang hnnm n fönncn.

©Irich wie auf biefe ffieife eine ‘prelSminberung entflebt, fo funn

turch onbere 3ufäH«f namentlich burch Stiege, ein ©teigen ber

greife oeranlafjt werben, welches Me natürliche Seihe überfpringt,

aber nicht anhaltenb ift.

Stuf ber anbern ©elfe hot man bie Erfahrung gemacht, bafj mit

ber junehmenben ^Jrobuftfon ber eblern URetoöe, welche als ©elb

benu£t werben, eine ©chöhung ber greife oder ©üter, fnSbefonbere

aber ber ©etrefbegcttungen, eingetreten ifi. DaS ©elb 1(1 jmar

unfer Üaufchmittel Im SSerfebr, aber auch iu8iei<h e *ne S3oare.

SlfS 2ßaare hat eS feinen ^rrfS; bet *preiS (leigt caeteris paribus

mit ber Sachlage unb fallt, fobatb (ich baS Angebot bermehrt.

©o oft aus teu ©elb* ober ©ilberbergwerfen neue unb grefe

©epat^e- ju Itage geförbert werben, finfe ber ^reis ber SSetalle

gegenüber eon airern SBaaren, ober mit attbern ©orten, mon wirb

für bie gleiche ©imune ®.lo nicht mehr fo t>i>l f)olj, nicht mehr

fo oiel ©etreibe u. f. f. ethalten, als oor biefer reichen ©ruben*

ouSbeute.

©a gegenwärtig größere Seifen mit weniger Slnflrengung unb

wett geringerem Äoßenaufwanb unternommen wetben föi nen
, (o

wirb mit &ülfe ter fortfehreitenben S- turmfffenf^aft, jumal bet

©eognope, bie ©ntbeefung reuer ©ergroerfe fiepet ju erwarten fepn,

unb ba mit ben ©erbefjVrungen in bem ©ebiete ber ÜWafhinenfunbe

unb ber ©bemfe ber ©ergboubetrieb auch fine fltcfjere IBetooQlomm-

nung erhält, fo mufj ber ©elbprefS nothwenbfg faßen.

Da überMeS an bie ©teile beS ©elteS fehr häufig Rapier tritt,

welches, fo lange il;m ein gewiffer Ärebtt jur ©eite fleht, in gleicher

©etfe witfen fann, wie eine »ennehne ‘Probuftlon eilet SKetaHe,
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fo wfrt aucf} tie (Jmifßon einer großen ÜRenge bou «Papier ©djman#

fangen in ten ffiaarenptelfen ^ereorrnfen.

3n ter ©cfdjichte ter festen bier Dejennlen ftntet man tie teile

©elegenbeft, tie borßebenten 53ftradjtungrn anguflclfen
;

in ihr

fintet man tie behaupteten ®älje näher erläutert.

ffienn taber tie 3*’bntbfrrn fünftigbin eine gleiche Siente erbalten

«nt jugleich mögtid}ß gefid^ert fepn wollen, fo weiten fte, wie

fdjon oben bcm>rft wuite, letiglich auf ten Slnfauf ocn ©runt

unt 53oten angemiefen fepn.

33ei tet ©elbßatminißratfon ton ©runtßücfen oter ge»

fd,loffenen £ofgütern jfef>t tet Sigentbümer fcrtwäbrent eine 91a*

tnralrente, tie ihn bor ten oben bejel^neten Serlußrn f^ü^en

wirt. güt Äorporationen unt ©tiftungen iß in ter Siegel tie ©elbß»

bewlrtbfcbaftung ter ©liier ndjt bcrtbeilbaft, weil tie 3lufftd)ti«

foßen einen febr großen X^eit teä Siobertragd aufgebren. 3nl>rff^n

erleitet tiefe Siegel tcd) manche Sludnabmen, lenen befcntero in

neuerer 3e*1 gebübtente Slufmerffamfeit geßhenft werten iß.

©rößere gefcblofiene @üter fönnen j. 53., wenn man nicht tad

©tücf bat/ berßäntige «nt ßeißfge fpär^ter j;t erbalten, nach einigen

‘Pachtperioten In tem ©rate übel jngeriebtet fepn, laß rd fehler

bält, felbft unter febr oertbeilbaften SBetingungeu für fünftlge

Uebetnebmer, einen tüchtigen ‘Pächter ju befemmen. ^untert Jflau»

fein in tem ‘Pacbtoertrag gewähren feinen ©ebuh gegen folche nach»

tbeitlge £i« erübrigt nur eine ©elbßbewirtbfcbaftung auf

mehrere 3abrr» um tad ®ur ju betbeffern, um für fpätere 3f‘tfW

eine beteutente fionfurrenj bon ‘pad)ttuf}fg?n brrbeijufübren.

Die ©elbßberoirtpfcbaftung muß aber mfglicbß einfach/ woblfeil

unt ted; ibrem 3 ro,,<* ent [present fepn. Gtd empfiehlt ß<h b'**»

nach ten neußen Stfabrungen , ln niand;en gällen tie englifhe

SB'.ribfcbofWniftbote mit Äoppelroriten unt ©haafjuht.

Sinjelne ln einer ©emarfung jerßreut Urgente ©runtßücfe werten

in ter Siegel ‘pachtliebbaber finten. 3^ed) iß aud) b*er ter Sßerfiuh

mit ter ©elbßbewirtbfcbafiung gemacht werten, tbeild, um tie

©runtßücfe ju betbeffern, tf>eild
,
um tie Äonfurrenj ter ‘Pacht#

bertn ju »ermintern, wenn jufällig in temfelbe« 3Jb re fahr bfeU

©runtßücfe pachtlod geworben ßnt.

\
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Sie 93t’rfuc§e b J6 fn fleh bisher, namentlich in ter 9iäbe gtoflcrer

©tdbte, auf teil Xbeflbau unt> auf ten 2lnbou mit ewigem Jtlre

befd)rdnft Set Jflee mfrt) fchurweife fffentlich eerftelgert.

Sie Serpad)tungen gefd;ebfn gewöhnlich nur auf einen 3eit-

raum wm fec^ö ,
neun oter jmölf 3a{>ren, unb jwat in ©elo, ober

in SRaturalien , ober gemifdjt in ©elb u n b Sfiaturolien. Sic julc^t

genannte 93erpa<htungöweife wirb in ben meinen Zöllen am jweef*

mäfiigfien fepn, wenn tie oiWbebungenen grüdjte nicht in 9iatura

erhoben, fontern jährlich nach efnem SurchfchniitSmarftpreiö
,

etwa

pon ten ORonaten OJoocmber , Sejember, 3aniur unb gebruor,

beregnet iinb in ©etb begaf>tt werben.

5iuf tiefe SBeife fann man einer befd;werli(ten 9lJturalienwfrtbs

f<$aft entgehen unb tenncch bie Sortbeile erbaiten, welche eine

SJiaturalrente gegenüber einer ©elbrente barbietet. ®irb ter «pach'*

3*nö bloS in 9»oturolicn betungen, fo wirb in tbeuern 3 a hrfn

bie ©eltletjlung nach ben ÜRorftpreffen für ten Pächter ju febwer

fepn , unb in wohlfeilen 3ab ren wirb ber *pad>t^err eine uneerbdlt*

nifimäfjig nietrige «Rente erbaiten. Sei ©ütern, welche fid> »er*

jugoweife jur Siebgucht efgnen unb bei ©runtflücfen
, weiche jum

Sinbati mit &anbclf<gemdcbfen befllmmt ftnb, wirb nur ein ©elb*

pachtjinS beliebt unb jWecfmäfjig fepn.

3Ran wirb olfo bei ber oerfchietenflen 2lrt in bet Senu$ung ter

©runtflüefe feinen 3rcecf errciihen.

SBerben nun bie 3ebntablöfungefopitalien, wie borauSgufehen Iß,

in ©runb unb Soben oerwanbelt, fo finb jroei gülle ju untere

freiten

:

1 ) Sie Erwerbung befchräuft ftd) auf taS 3nlmtj
2) fte erßrecft fleh auch auf ta$ Sluölanb.

1) Erwerbung t> o n ©runtfiücfen im 3nlanb.
Surd; tie Umwanblung ber 3ebntaMofungSfapitallcn in ©raub

»nt «oben wirb eine ÜRajfe bon ©runtfhiefen in tie fogenannte

tobte £anb gebracht.

3» Polfäwirtbfchafi liehet £inficht fann hieraus nur bann ein

Sflachtbeil entgehen, wenn tie manus morlua febr oiele Cdntereien

befiel unb wenn biefe fchlecht bewirtbfehaftet werben, fo laß olfo

hierturch bie ©efommtprobufiion cerminbert wirb.

SRach tem ©teuerfatafler bot bas @roßbfrgogibum Säten
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37,510 PRorgen ®artenlänbereien,

1,363,167 tt 2lrferfelb

,

406,613 u Siefen

,

68,061 //
Seinberge

,

225,759 tf Selben

,

113,459 tt
9?eutfelD unb

1,296.860 99 Salb *)

3,511,432 PRorgen jufammen.

©ie ffiriV, ‘Pfarreien, ©ernten unb ©tfftmtgen fyafcen nad) fern

©teuerfataffer fine 34nttente oon 517,383 ff., Wcldje pcb nad)

feitberigeit ^Erfahrungen auf minßeßenö 600,000 p. erhüben fann.

Daä Slblöfungäfapftal beträgt 12 PRillfcnen. Piirnmt nun teil

«Pretd für einen PRorgen Slcferfelb, Siefen, Seinberg, Setten unb

Ofeutfelb im ©ur<bfd)nitt ju 300 p. an, fo fönnen mit 12 PRUKonen

40,000 PRorgen erworben werben. ©ie« iP ’/ss ber oben Dar»

gepellten @efammipäd)e über Sltyug beö Salbareal«.

Sollen auch He ©tanre«» unb ©runtberrn ihre 3e&ntab(o*

fungdfapftallen Im Setrage son circa 8,500,000 p. burd) Stfauf

Den ©runb unD SoDen unterbringen, alfo 28,000 PRorgen er»

tperben, fo Pnb im ©anjen 60,000 PRorgen gleid) V« bet

porbin genannten ©efammtpäcbe erforberlidj. ©ie auf Dem 3>'i> 11ti

anfdjlage fwfanbfn ß’Penfapitalien Pnb au« Dem ©runöe nicht

In Serecbnung gejegrn, toeil Die Äompetenjfapitalien ebenfalls

Durch Snfauf eon ©runtpücfen gePcbert werten foöen; ber

©urcbfcbnitMpreiö ton 300 p. pr. PRorgen wirb aueb irctjt ju

nfeber fepn, Da unter Dem ganjen Slreat eon 2,200,000 PRorgen

circa 340,000 PRorgen Selben unb PfeutfelD begriffen Pnb. 3"
obiger Serecbnung fönnte nur bann eine toefentiiebe Slenberung ein*

treten, toenn eiel Salbungen angefauft werben, ©ie Salbungen

Pnb aber grcfjtentbeilS in fiffer &anb. Senn He groge: Die

Xbeif^ntWi ber gebunbenen $ofgüter De« ©djroaräwalbe« ouSge*

fproeben werten foQ? eerneint unb wenn and) ber für bie ©tfen»

babn erforterlicbc ®runb unb SoDett mit in Serecbnung gezogen

*) 3n ber forfftidjen 3citftbrift eon Slrnöbcrger unb ©ebbarb, I. SBanb,

1«. f>eft, Äarlörube 1838, pnb bie Salbungen ju 1,396,133*/» PRorgen

angegeben.
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wirb, fo butfie ßcb leicht baö oben angegebene */s* ouf '/»o

erböbfn -

Der Umfang ber in He tobte f>anb übergcbenben ©runtßücfe

iß jebenfaflö groß genug , um efner nähern Unterfuc^ung gewürtigt

ju werten, ob gegründete 93eforgniffe wegen einer fünfifgen 93er*

minberung ber ®efammrprobuftion ootbanben ßnb.

Der ?lu«’0rucf „tobte £)anb" bat jmei terfchfetene 93.bru*

tungen. Die ©runtßücfe werben tem 93er(ebr entgegen
; ße fommen

in ben 33eßh eines ewigen S'gentbümets. Sine onbere Deutung

erinnert baran, baß eine tebenbige £anb mehr fdjafft.

®ine ©elbßbetiiribchaftung wirb bet ben Korporationen unb ©tif*

tungen, wie febon früher erwäbnt mutte, feiten ober nur in gerfn*

gern Umfange eintreten. 2Wan wirb tie ®üter fn ber get ter*

pack en. sp^ tfr unb Sigentbümer ßnb aber febt terfebfeben, ber

eine fergt für bfe Slulnugung, bet anbere für bie Srbalttmg unb

93e(ferung be$ ©runtßccfs. Die ‘Prebuftion ber Sigentbümer,

welche ihre ®ütec felbfl bauen, iß nacbbaltiger, als jene ber

Pächter. ?D?ebr ober wenfger 3luSnabmen fönnen biefe [Regel nicht

änbern. fWit bfefen Wenigen ©äffen wäre ben 'pachtberbältnfffen

bet ©tab gebrochen, wenn ße nicht ton einer onbern ©eite be»

trachtet werben fönnten. .
•

3lße ©elegenbeften juni Slnfauf ton ©runtßücfen, welche bfe

Stiftungen unbenu$t rorüber geben laßen, werben mit QSergnügen

ton ben reichen 93auern ergriffen. Die weniger bemittelten 8anb»

leute fönnten feiten ihre Srfparnlffe jur 93ermebrung beä ©runt*

beßfseS nermenben, wenn ße nicht bie böcbßen ^nife befahlen ober

ßch mit (^Erwerbungen in bem unfruchtbarßen ober emfernteßen X^eife

ber ganjen ©emarfung begnügen woflen.

©leiche Snteßigenj torauögefe^f, wirb man nicht behaupten fönnen,

boß ber ®rab let ^Jrobuftion mit bem Umfang teS ©uteS ßelgt.

Der Umfang fann eine ©reße erreichen, bie tem Sigentbümer nicht

mehr geßattet, feinen Slrbeitern genau nacfjjufeben, bie ihn beranlaßf,

jeitwelfe eine große älnjall ton Daglöbnetn anjußeflen, ton welchen

er Weber bie gute, ncch tie onbalienbe Slrbeit erwarten fann, bie

Ihm feine ßänbfgen Dlenßleute leißen. ©inb nun folche Slrbeitcr

nfcht ßeißlg, fo muß ihre älnjabl noch termebrt werben. Dies

ttirft nachtbeflfg auf ben [Reinertrag beS ©uteS, ohne aber bie

fprobuftfon notbwenbig terringern ju müffen.
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©int jetoch foldje Arbeitet nft$t gewannt unt labet nadjläßfg,

fo fönnen pe fcfjoti bet lei ©aat ein 3ehntel Suite serlerben.

45!et iß ter fRobertrag gefährbet, uni wenn Hefe @efät>ile an

sielen Orten Statt pntet, fo teilet Ile ©efammtprobuftion. KRan

p^bt f)ier lenfetben solfStrirthfchaplfchen SRachtbeil, let oben berührt

teerten iß. Oer Umfang eines ®utes, welcher tiefe SRachtbeile

befürchten läßt, faun natürlich nid.it abfetut fetm; er iß bei gleicher

3ntetligenj eines ©utSinhaberS, je nach ter Qualität beS BotenS,

je nach ter Sage teS ©utcS, serfchfeten. ©in »cüßäntig arronbineS

©nt läßt pih bei einem Umfange son 200 ©Jorgen recht gut beauf»

ßchtigen, roährent 50 ©Jorgeft in jerßreuten, jum Xh f il ganj tut*

fernten ©arjeHen äußerß (chroierig ju beroirtbfehaften pnl. Sa aber

folct)e gefchlojfene ©üter weit feltener Pnl, als große Bauerngüter,

bie auS »ieien Meinen Xbeilen einer ©emarfung jufammengefeht

pnl, fe fanti ter ang teutete SRachtbeil, eine ©efährte teS 9loh*

ertragS, in hohem ©rate Statt pnlen.

Oie Berminterung teS ©einctiragS fchiägt ter reiche Bauer nicht

hoch an; et faun feile ©runtßücfe lutch baoreö ©eit um fo

geringe greife erbalten, laß er für feine ©erfon recht gut beßel;t.

Oer ooifStoirthfchuftliche DJachtbeil roirö ihn nicht brfümmern.

©ach ten feitberigen ©rfaf)rungen gehen auch eile ‘Remonßrationen

gegen tie Slnfäufe in tie totte &anl nur ton ten reichen Bauern

aus. Betenft man übrigens, laß ter ©ächtet ohne ©igenthumS»

anfptuch auf ten safer tönt ißhen Boten, feine ©pißenj tur<h tie

ÄonfurrenjBerbättnipe mehr oter minter gefährlet ßei>t, laß er im

Schmeiße feines SlngepdpeS nach einem feßen ©unfee hin arbeitet,

ter ßetS son ihm fortrüeft; erwägt man aber auf ter antern Seite,

laß bte Oaglöhnet reicher Bauern noch tseniger ju tiefem 3 1( le

gelangen, loß pe nie in tem ©rate felbßßäntig werten, wie tie

©achter, fo muß man eine Bermehrung ter älnjahl son ©achtern

auf gleiche SBeife belauern, wie man ein größeres Angebot son

©achtgütern wünfehen Wirt.

treten Korporationen unt Stiftungen bei lern Slnfaufc son

©runtßücfeu mit ten reichen Bauern in Äonfurrenj, fo ßeigen

tie ©üterpreife fo ho<h, *>aß P<h biete weniger bemittelte — siel»

leicht serfchultete — Santleute jum Betfauf ihrer ©runtßücfe ent»

fchließen, intern pc lieber ßhulCenfreie ©ächtet werten wollen unt

auf belfere 3e{ten
/ ia auf ten Slugenblfcf hoffen, wo pe mit
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Stfparniffen mietet in teil SePb eine« Meinen Sigentbnm« ge*

langen tonnen.

Sie ©liftungSgütet werten balt einen großen Ubeil ter ®e*

marfung umfaßen
j

tie «pacbtoerbältnifie werten fl<$ für unbemittelte

Gantleute t>leUefc$t günßfg gehalten, aflein t6 Wirt für tie Orte*

bewohnet ein fo fleined S'genthum übrig bleiben, taß tie gelter

mit ter junebmenten Seoölferung in einem ©rate jerjlücfelt werten,

welket ter Kultur unmöglich förterlicb fepn fann.

giägt man tie Gantleute ter oerfcbietenflen ©egenten unfereS

©rcßberjogtbumö, wa4 pe oon einer großen geltjerßücfclung b°lttn/

fa geben jie folgense oerfebietene Slntworten:

„Ser ©rte 9?unt oeruiebrt pd; nicht, wohl ober tie 3a^ £ft

SKcnfchenj"

„«leie Stüter, fcbmale ©üter", unt

„siele ©tücfe, Diele gurcbni unt ©rängfe^eiten."

Sängt man tie furjen ©afse in einen georturten 3ufcmmenb<ing,

fo lagen fie taffelbe ,
waö Diele Oftaobänte ter SBerfe oon gelehrten

unt praftifchen ©tbriftfieUeru erfüllt. ®?an foü fein ©efe^

machen, welchem tie freie £b*üun 8 h« ©runtßücfe Derhintert unt

ein Üttinimum bejlimmt, weil ei teeb ein allju ßarfer Sitigriff in

tie iprwotrecbre wäre, wenn man einem Sürger Detwehren wollte,

fich nach feinen Kräften ein Heineren Septum Su erwerben, um

fclcbeö allmählig ju oergrößern, unt weil ei to<b rein unmöglich

ifl, einen feflen COJaaßßab für ta4 ganje Gant ju beflimmeu.

Sie Sinter großer ©utnbepber teilen ta<5 ©cbicffal jener Don

Kapitalien; tie ©töße te4 SrbtbeiU richtet fleh na4 tet

Sln^ahl. Sin 3eter wuchert mit feinem $fuiit 5
ter Sine Dermehvt

ei mit tem, wad ter Sintere tergeutet.

3ntejfen ifl e4 nicht ju leugnen, laß bei afl}u Meinen ©runt*

ßücfen ter Srtrag felbfl gefebwä^t wetten fann, unt taß jeten*

foH4 wegen ter Dielen gureben unt ©rändelten ein namhafiev

Xbed ter ©emarfung unbebaut liegen bleiben muß.

3n Dielen Orten unfereS ©roßberjegtbuma ifl tie ©ütertbeilung

ganj ftef, unt teinungeacbtet put tie fleinPen X^elle oft noch größer,

ald an antern Orten, wo ein OJJtnimum nicht Kraft ©efe^e«,

fontern turch Uibung auf V*, V», j« V»« SWctgen ffßgciefjt iß.

3n ter ehemaligen tDlarfgraffchaft Säten Säten iß tie 2b { ffun8

Digitized by Google



06

ber ©runtflürfe turd? eine Serortnung com 17. 90?ai 1760 *) Be»

fchränft Worten. Oiefe Serortnung ffl ober großentf>elld in Set*

gejfenheit gerätsen
;

je§t teerten Werfer unb SBiefen bid auf '/« ffl?or»

gen
,

3?eben fogor bid auf 5 Ruthen , einen fogenannten ©terfl)aufen,

»erteilt. Sin entern Orten entließ läßt man tie ©üter, wo

möglich, wie fle ffnt» ?
an eimm ©tiirf uut ein Stbe }af)lt tern

antern fein Setreffulß in ©elb. Doch fommen auch (»er bei ge*

tingem Seewegen Steilungen bfö auf V« URergen oor.

Sntejfen tat kie ©üterjerßürfelung nur tann blelbente IRach*

thefle, wenn fie turd) ein SJißoerhältntß jmifchen ber Seeöiferung

unt tem ©runt unt Soten cntfJanten ift.

Serglelcht man tie ©efammtmergenjabl terjenfgen ©emarfungen,

welrfte in totem ©rate jerjiürfelt ftnt, mit ter ©fnwohnerjahl,

fo ergfbt fidj in ter SSeg-l eine nicht unbebeutente Durthfchnittdjahl

eon DSorgen auf ten Kopf. 3" tiefen gälten läßt fl<h aber oon

ter 3ufommenleguug aller einzelnen ©türfe unt oon einer neuen

Scrtheilung terfelben, wie tled fc^on häufig in tem ©eefreife ge»

fJteten if}, große |)üife erwarten.

Sffierten aber fett ofele Slirfäufe in tie totte &anb gesehen, fo

(ann jti) tad Serhäitniß jwlfdjen ter Sürgerjahl unt ter tem

Serlef» nicht entjogenen ©emortungdthelle bieibent fo ungtinfllg

OeHen , baß mit ter fietgenten Seeöiferung tad 3 prßtirfe(n ter gelter

ln fetr nod^tbeiffgem ©rate gesehen wirt. Dtefe Iftachtheile flnb

oft für eine lange 3eit auch bann 3» erwarten, wenn reiche Säuern

ten größten Shell ter ©emarfung jufammen laufen
,
unt mit ihnen

wftt fleh ter weitere llebetfhnb oerbinten, taß tie 3af)l betauernd*

wertf)er Saglöhner beteutent oermehtt wftt. 3<h fege betauernd«

werther Saglöbner
, nicht fowcht, well ihr ©tant ohnehin fein

glänjented üood in Sludftdjt jMt, fontern oielmehr, weit fie oon

tem ©gofdmud reid;er Säuern einen ferneren Drnrf ju befürchten

baben, währenb Korporationen ftch turch höhere DWrffichten ter

Humanität leiten (affen.

Die Serwandung ter 3ehntabiöfungd(apitaiien in ©runt unt

*D cfr. Sluöjug ber £o<hf. TO. Sab. ©efefsgebung. Äarldrube, bei

• TOacfiot 1782.
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Soten wirb große 0chwi«tigfelten fintenj fle wirb wut aßmäbllg

gefdjci>?H formen unb ubrrtieß t^re ©rängen haben.

3(üe Korporationen unb «prloaten, welche mit tiefet Umwantlung
befestigt ßnb

,
(lieben noch einem 3wecfe, nämlich nach einet

©runtrente. Die ©runtrente i(l ober nic^t tie «EBtrfung, fonbern

tfe Urfadje teß Kaufpreifeß, unb ba^ec fonn rß fommen, taß bei

f«b* ßatfet Kadfroge nach ©runbßüdvn tie Koufpreffe eine £öfje

erreichen, welche mit bet Stöße trr ©runtrente in f.inem 93er*

bälniß ßef>t, ober mit anbern SBorten, taß bfe Kapitalien eortheil*

haftet gum 93etrieb oon ©enterben unb gabrifen, ober turch Dar*

leiden auf gerichtlid;eß Unterpfanb öerroeutet werben fönnen.

Unter tfefen Sßer^ältnifTm werten auch folc^e ©runtßücfe gefudjt

werten, bie fTcf) burch Äunß unb turdj einen weitem Kapital*

aufmanb »erbeffern laflen.

©oldje Unternehmungen fonnten bUb« nur ttircb ©taatßprämlcn

beranlaßt werten.

3n ten Sabren 1787 — 1790 wurte
3 . 33. auß tem Kultur*

Dfrbejferungßfonb gut Ueberfübmno fantiger £aatbfelCer mit

©dlammertc bie Summe Don 17000 ß. Der willigt. Ueber ten

ßtfolg tiefer 93erroenbung gibt nachß*benbe ©teile auß einem

SSortrage ter *D?arfgräßid;en 33abifd;en Kentfammer Dom 3obc

1790 Sluff^luß:

„©Jit tiefem Slufroante fef nach ter erhobenen SrtragßtabeHe

bewirft worben, laß folc^e gelter, bie »ormalß wegen ibreß

magern ©anb* unb Kfeßbotenß tie Keßrn teß Slnbauß nicht rer*

lohnt hätten ,
in tiefem 3al>re auf errfebirtenen «JMä£en g «Kalter

6 ©eßet SlDalgen unb 9 V» «Kalter ©erße pr. SKorgen, alfo

beinahe taß Doppelte, waß fonß oon in guter Kultur ßetenten

geltem in torilger ©egenb 311 «rwaiten fei, ertragen hätten,

unb wenn man gleich in ten fimnienten 3o&ren nicht auf einen

eben fo bobm ertrag rechnen fönne, fo habe bcch ter fehlest.;

3?oten ter £aartgüter turch tfe Sßermifd)ung mit tem ouß tem
Slltwaffer gefchlagmen Schlamme eine bletber.be 93etbejferung

erhalten."

3e$t werben folche Unternehmungen oon ben «ßrwaten oter Kor»

porationen ohne ©taatßprämien außgehen, weil tie K'pftalien ßchet

unb mit großem aßortbelle auf folche ffletfe m.tergebiucht werten

fönnen.

iCcgtltnanit, Bcbntafelöfuitg. 7
' ' '
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©erate ln SBejug auf tiefe SRbfinnleterungen >0 fc^on häufig ter

HJion einer großen Äultur na<b seüenbeter 3fectififaticn te4 JRfjeinfö

jur Sprache gefommen. SRfcbtö fann einen großem Slnttieb jut

Siudfübrung geben, oiö t»le 3‘’^utablcfung unb tie mit ibr cennejce

5Rotbwrntfgfrit, große Äapftalien (n ©tunt) uttb 33oten ju per*

wontein.

Sin üf)nUd)er *pian ifl tie Sinlegurg einefi fRbeinfanalä son Äe^l

bld OTannbrim, aie fclojfalen älbjug« für tie SHtrooffer tefi fRbein*.

Sffienlger großartig ober sietserfyrecbenb finb tie in neuerer 3*it

angeregten spCane $u ffiäjferung4einrid)tutigen für tie Dibeinwiefen.

Oaä mit ©djiamm unb Oüngcrt(>eiien geföttigte SBajfer sielet

©äcbe, welche »om ©ebirge bftab turd; sifie Ofirfer fließen unb

ten SDiefentbäiern entlang teilt SRbeine quellen, foti sor feinem

Siueffufie gejleöt unb jur 2Bäjfetung ter SBtefen benu$t inerten.

Die bi^i“ erfortertfd'en Ginricbtungrn seranlaffen einen serbäit*

nißmäßfg getingen ficflenaufwanb, unt tie Sluefübrung terfelben

wirb febr erleichtert leerten, fobott tie sieten 9fbeintur<hfcbnltte

ihrem 3ro f<& soüfcmmcn entfpredjen.

.‘Oie ilRittei für tiefe unb öbulicbe llnternebmungen finb' sor*

bauten; eä ifl oueb tie rerfjte näuiüd; tie grieben^eit, to.

SSiottert inen jurücf in ter toterlänbifcben ©efcbnhtc, fo fintet

inan, taß unter ber -Regierung son ÜRarfgraf grietrid) V. ta$ Cant

turd) tie geigen teil treißlgjöbrfgen fidegd uub fn^befonbere nach

bet ungtücfticben ©flacht son Sfiöttiingen (1634) gauj entsöifert

unb serarmt war. Oem gürflen würbe to4 Cant genommen unb

et fl burd) ten wrflyboll(cb?ti Srieben wieter gegeben. SBäbrenb

tiefer srrbängnlßoellen 3eft, 1622 b(4 1648, fonnte fich tie *Re»

gierung nic^t mit Äuitutserorbiiungeti befaffen.

Oie erfle unb nötbfgfle 3Raaßregel war mit efugetretenem grieten

ter Sfßieteronbau tr£ fionteß, weld)r$ einer großen SBüfle gifd).

ÜRarfgrof grietrid) fdjritt fraftfg an liefet) große iffierf unb serortnete

im wefentlldjen goigentefi:

1) SDer fiJ) ter Äultur ober ©runtßiirfe unterjiebt, bat jeit=

weife ©efreiung son eilen Sibgaben ju erwarten.

2) SBenn ter ©Igentbümer fiter ©runtflüefe ten Umbruch unb

Sinbou nfebt beforgen miß, fo fann tiei jeter Oritte tbun.

Oer ©igentbümer (fl jwat nad) fern erßen Umbrecben, nid^t

ober in fyäterer 3‘’it befugt, feine ©üter gegen soflfläntigen
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®rfa§ aßet ouf bie tfultnr »erwenbeten Äcflen füfcter an fiel; ju

}ief)en.

3) Die auögewanberten £fgcntf)ümet fönnen bei Ihrer Dfücf*

k funft ju jeber 3»*t Ihre ©runbjiücfe gegen ©rfafj ber sub. 2

genannten Sofien jurücf erhalten,

IDiitcf) ten ©larfgraf grietrid) VI., 1659 bid 1677, tourt*

»orflebente ©erortnung unterm 24. ©?ai 1672 erneuert, aber ter

eingefchlid)',,'en ÜKifjbräudje wegen biucf) folgenden Sefehl »cm

13. 3uli 1674 befchtänfr.

„HBIr btö^cro mit ©fipfaflen wahrgenommen, wad gehalten

„Unfere »oc nunmehr balb jmei 3a^ren ouf tic oben ©üter ertheilte

,
Freiheit gar ju weit unb auch auf bi.jenfgen ©üter, fo etji »ot

„»erftoflfenen wenigen Jahren angebaut unb bemach wteber öb liegen

„gelaufen worben, rrtenbiret unb oerflanben worben."

„2Bann aber biefed bie eigentliche 3 ntention unb SOWnung folcjjed

,,»cn Und ertheilten ©rioilegii gar nicht ifi unb 2Btc bähet biefen

„fomobl ju llnferm ©elbjleigenen ald Uttferer Unterthanen ©d)aben

„unb ©adftbeif eingetiffenen ©lipbraucb länger nid)t bulben fönnen

„no<h wollen: ald h«&*n ©ingangd angeregte Unfere gegebene grei*

„heit 2ßit Sraft biefed bahin erläutert unb reflringiret, tap »on

„oKen benjenfgen öb gelegenen unb wfeber in Sau gebrachten ©ü*

„tern bie barauf ^afrentc 3indfd)ohung unb unbere ©efäQ ohne

„einiges ©achfeben fürtetd ohntpelgertfch abgefiattet auch n>ad bereitd

„bergeflalten auf folchen im Sau gemefenen unb »ieber öb liegen

„gelafiVnen ©iitern an 3^ unb untere ©d)utbigfeiten unentrfd)tet

„aufgefch wollen fft, oon beren 3»^a6ern ohne ben geringjlen ©achlof

„nochgeforbert werben foüe."

3luch unter grietrich ©fagnud (1677 btd 1709) würbe bem

ülnbau ober ©runbßücfe fehr »leie Slufmerffamfeit gefchenft. ©iefet

fortgefehten (Sorgfalt ungeachtet blieben bed) in golge ber Sroberungd»

fliege Subwigd XIV. oon gtanfrefd;, tooburch namentlich bie ©falj

unb Saben auf eine fürchterliche 2Be(fe »erheert würben, gtefe

gelbfJrecfen öbe unb unbebaut.

3m 3ahr 1682 j. S. Waren

in ©raben 412 borgen

„ Snfelingen 300 „
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in Sßeureutb ......
„ ©rfenftefn

„ ©cbterfb

„ fiinfenbeim .
•

* $ocbRdOen

gnfammen 2003 borgen

toegen Mangel an «pf**ctcn unb Sfenßboten unbebaut.

Srlegdjeiten ivlrb ‘fiiemanb tvünfdben, aber fte liegen in tem

greife ter HRöglicbfeit unb taruoi tarf man ben Umßanb fe^e bocb

analogen, tajj tie 3*’bntablcfung in einer 3^* J« Staube ge*

fommen ijl, in meldet jtcb ihre trobltbatigen golgeit obn e flörcnte

*£>internijfe rofdj cnttclcfeln tonnen, in tcelcbtr öbe ©rünte fultivirt

unb in bie Steiße btrjcnigen Säntereien gejault leerten, auf beten

Srtrag ber fixere Seblßaiib unfere« gntijen ?ante« beruht.

©o leerten {fd) ble SBerbältnlffe ebne 3 n>fl ff l gehalten, trenn

bie Jtonturrenj ber ©uMfäufer nid)t aDjuftirf tcirb.

ilßenn aßet and) tie 3‘
,

^nta^töfun^öfopirotten tcd Demänenärar«

juni Slnfauf von ©runb unb 93eten eertvcnbet Kerben feilen unb

wenn ficb biefe Slnfäufe nidjt auf ©tante«* unb ®runbberrf<baften,

gefcJ)lcfftne f>cfgiiter unb SBaltungen befdjrcuifen, fonbern auf einzelne

©runtfhicfe ciflrecfen, bann irerten fid) bie bereit« angeführten

Sfiac^tbeile in national * cfcncmifdnr £inft(bt in ißrem bellen Um*

fange tarßellen unb überrfeö golgen enttcicfeln, iv.ldje in Politiker

Söejiebung eine grefe SBicbtigfeit haben.

Unfere ©runtefgentbümer, befonber« bie #ofgutebefi§er unb tie

Sleinbaueru, finb nid)t in tem ©rate an ben beimifeben 93oben

gefeffeft, tag fie bie ?lbtretung ißre« ©igentbum« um einen febt

hoben *preU cermeigetn. ©fe leerten tbefltveife mit ibren Äauf*

fcbUlfngen au«tcanbetn, grfftentbeiU aber ben ^Jäd>terjlanb in un*

ferm Sante mäßlen.

Sfefer ©taub, ter am toenigjlen bei ben beimifdjen 3nflltutionen

betbeiligt iß, ter, unbefümmert um ba« »obre SBobl be« SBater*

lonbe«, unb eingetenf feiner unftd>ern ©jijienj
, nach jebem äugen»

blieflieben QSottbefle bafd}t, tiefer ©tanb tcirb admäblig jenen ber

©runbeigentbümer übetiviegen, er wirb jule$t in unferm fianbe

am melden verbreitet fepn. 5Ba« formen mir aber von ‘Pachtern
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erwarten, welche ficb ohne ©elbjlfläntfgfeft, ihrer großen ©lajfe un*

geachtet, cjteid^ ehtem fcbwanfenten 9fob« tureb jeten ©türm bewegen

laffen? Sie ®ef<$lc$te anterer ßönter mag tiefe Srage beantworten.

Dem 3wccf tiefer ©djrlft Wirt genügt, wenn tle folgen tiefet

enormen ©utöanfdufc in politifcbet 93ej(ebung nur angeteutet

werten.

ß) ©utöanfäufe fm Sluölant.

Die ©tanted* unt ©runtherrn werten ihre Slblöfungdfapftalfen

ebenfalls in ©runö unt 33oten eerwanteln , tbeils um eine fledere

ßfente ju erhalten, tbeils um tle, einen ©tammgutötbeif bitten»

ten
,

älblöfungöfapitallen in oorgefebriebener SGBeife wieter nnjulegen.

©er testete 3wecf fann auch M fef>* hoben ©üterpreifen tatureb

erreicht werten, taß oHotiateö ©runteigentbum in tie ©tammtafet

eingefebrieben unt fomit taö Jtapital ju antern 3w*cfen tföponibel

gemalt Wirt.

©er erfie 3wecf Canti ober Cm Sante felbfi nicht wohl, wenig»

jtenö nicht in tem gewünfebten Umfange, erreicht werten.

9(uS tiefem ©tunte fint je£t febon Äapitalien in antere Cänter,

eorjüglicb nach Böhmen, gewanterf, unt es werten tortbin noch

größere ©ummen folgen, um gefcbloffene ©üter ju billigen greifen

anjufaufen. fflenn auch tott tie greife nicbi mehr fo nietet flehen, wie

oor einigen ©ejennien, fo fönnen fie toeb, im 33ergteicbe mit unfern

©üterpreifen unt im 5>iublicf auf tie flete 33et»ielföltigung unt 33er#

»oßtommnung ter ÄenimunifaticnSmittel, ju großen ©utöfäufen oer#

teilen, ©ie feitber üblichen lantrolribfcbaftlicbensprotufte erhalten einen

großem 2lbfa(}; eS fönnen auch feiere ©emdebfe gebaut werten, welche

(Ich auf tem 33oten ganj !>efmiftb finten, aber nur in entfernten @e*

genten begehrt werten} tureb ten jlörferu Slbfals erhöben {ich tie

greife; bei hohem ^Jrotuftenpreifen werten tie ©runtflüefe fetbfl

helfet futtioirt; tie ©runtrenre jleigt fertwdbrent unt fo eröffnen

(ich tenn b^r tie günftigjlen Sluöjlcbten.

3m gewöhnlichen Seben beflagt man jete 23eranlaffung, tureb welche

große ©elDfummen aus Irin Santo forrgefebafft werten
;
man hält tiii

für rinen baaren 93erldff, für einen Slbgang an tem SKationaloetmögen.

Sie Erörterung ter $rage, in welchem ©rate ta« Söobl unfereS

SantcS bei ten ©utSanfäufen in fremten fidntern betbelljgt ifl?
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rcitt) bah« eine würbige Aufgabe für ben Staatsbürger fcltton
,
ber

nic^t gewohnt iß, ßcß mit einem cterfläc^tic^en SRöfcnnement ju

begnügen.

Sd bürfte wohl herüber fein 3n>eif*'l mehr hefteten, baß nach

ber ?lufbebung bejiebungdweife Slblöfung bed 3 c hntcn$

1) bei gleicher ®iite eine größere ÜRengc een Söobenerjeug»
,

nlffen getoonnen wirbj

2) baß efnjelne grjeugnifle in befleret Quolftöt £)ereorge>

bracht, unb

3) bfe £>ert>orbringungdfoßen eerminbert teerben.

©urch bie SBertbderböijung unb burefj bie größere URenge eon

Srjeugniflen tvirb tod 3fiationot»ermogen oerme^rt. Die Meteor»

bringungdfoßen beßeben

#) aud bem Strbeitöto^ne,

b) auß ber 9iente bed hemmten Jlopitaid,

c) oud jener ber gebrauchten ®ranbßiicfe, unb

d) and bem greife ber ®üter, welche mittel-- ober unmittelbar

jum'3 roecfo &ereorbringung fonfumirt werben.

JRuch ber 3e^nta *>*®fun9 n>irb 93* trag bed älrbeitdlobned fiel)

nabebin um ben Jlufroanb oerminbern, weld;en bie 3ebntberrn früher

für bie ©nfammlung bed jebnten Xbfüd ber ®ewäd)fe aufgewenbet

haben, ©ie 3ehntfnechte unb beren Sluffeber werben ganj entbehrlich.

Eben fo wirb ber Juhrlobn für bie 3 l’^ntfriic^ te jum großen Xheil

Wegfällen, ba ber @igentt)ümer feithet nach beenbfgter Srnte feht

oft mit einer halben ober löferteDabung nach &aufe fohren mußte

unb mit bem gleichen 3 l*ge red)t wohl ten jebnten Xheil bed ®rs

wadjfed in feine Scheuer hätte bringen fönnen.

©fe D?en:e bed bcnu§ten jfapftald wirb geringer werben.

®d »erfleht fleh Wohl »on felbß, baß bie 3e^ntablöfung feinen

(Einfluß auf bie Urprobuftiotiöfoßen äußert, unb baß ed fldj nur um

bie Diente bedjeuigen Äapltaled banbeit, welched erforderlich war,

ben jebnten Xheil ber ^3robufte jur fiaufmanndwaare herjurichten.

Sillein bei einem Ueberbticf über ein ganjeo 8anb, üfeer ein ganjed

93olf werben bie Renten bed jum 3 ehnteinjug unb bed jur *pro»

buftion felbß »ermenbeten Äapltald fo ln cfnanber fließen, faß fie

Digitized by Google



103

ihrer «ffitrfung nach bet ben ^eroorbringungsfoffru in gleicher Söeife

betrachtet werben fönnen.

«Run läßt eö fleh jwar nicht läugnen, baß manche ©utöbeflher

nach ber 3e& ntaölöfung thr flehenbeö unb umlaufenbeö Kapital

oergtößern muffen, aÜem ci ifl auch anjunehmen, boß Diele ßanb*

tcirthe mit threm feitherigen Kapitale auöreld)en, unb’baß bcr Sluf*

roanb ter erflern oerhältnißmäßtg nie fo groß werben wirb, clö

jener beö 3e^nt^ ftrn mar. Sine ÜRinbetung im ©anjen wirb

beinnad) nicht ju bejweifeln feptr.

Sie «Rente bet gebrauchten ©runbßücfe wirb höhet flehen, weit

ju ber nrfprünglichen «Rente noch jene auö bem paffloen 3ebnt=

ablöfungöfapttal ^inju fommt. Siele ocr ber 3«hntabiöfung abge*

fchloffene ©utöoerpachtungen j. 93. enthalten bie Bebingung, baß

ber «Pacht fchilling nach Slufhebung beö 3fhn,«nö oerbältnißmäßfg

erhöht werten muffe. Sei ben übrigen «Berpadflungen ifl ber § 18,

9lbfah 2
,

bei 3 e&n,fl&lcfungögefeheö maaßgebenb, wornad) Be*

ßänber bisher jfhntpfliäjtiger ©üter — fallö ber 3chnte nfc^t

jur Tilgung beö Slblöfungöbetragö ber «pflichtigen ober wegen 3«h'

lungöoetjug fort erhoben wirb — oom 3eftpunft ber Slblöfung an

nach freier SBaffl enlweber ben 3«hn,en ober ben Sprccentigen 3 fnö

oom ooKen Slblöfungöfapital an ben B.flanbgeber ju entrichten

haben.

Ser ©ewerbögewinn
, ber alö «prämie für bie Betreibung beö lanb-

wirthfchaftlichen ©eroerbcö unter bie ^croorbringungöfeflen gejählt,

ber alö nothwenbig oerlangt wirb, um j. 93. Unternehmer für

«Pachtgüter ju erhalten, fotl uneerünbert angenommen werben.

'Sille ©üter, welche jttrn 3mecf ber 3ehnterhebung fonfumirt

würben, fönnen jejst ju probuftioeren Unternehmungen oerwenbet

werben.

«Rach jiemlid; genauen Berechnungen hot ei fleh hftait^gcfleflt,

laß bie Srfparnlffe an Slrbeitelohn unb Äapitalrente weit großer

flnb, alö bie erhöhte «Rente ber gebtaudflen ©runbflücfe, unb boß

in Serbinbung mit ber großem «JRenge unb befferen Qualität ber

Bobenetjeugatffe ein Ueberfchuß entfloht, ber nach 15 &iö 20 3ah ren

taö ganje 3ehntab(öfungöfapital tilgen fantt.

^ierburch entfloht eine Bermögenöoermehrung im Slllgemeinen,

welch« fleh pro rato beö oormalö an ©tanbeö* ober ©runbherrn
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jehntpfKchtigen ©runted unb 93obend mit ten an tiefe 3>’hn,hmn
oerabfolgten Kapitalien oudgleidft.

hierbei ift übertied zu beachten ,
baß eine Kapitaloermehrung fnt

naiicnaticfonomlfdjen ©inne e'ntritt, mäbrent ed necp nicht ent*

fehlten tfl, tb alle an . tie 3*bnlhfrrn oerabfolgten ©eltfummen

auch toirflich* ald Kapital im gleiten ©inne gebraucht teerten, oter

ob ein 31i)eil taoon unpretuftio oerroentet toirt. SKimmt men an,

laß alle ©el^fumtnrh jur £eroorbringung neuer ®ftter uerroentet

-teerten, fo entflebt bei ter Slnlage tm Sludtante aüerbingd ein

iöerluß für lad 3nlant, tcr ftdj aber, oon einem ^ö^etn ©cjtchtd*

punfte aud betrachtet, burd) teft gegenfeitlgen 93erfei>r ©erbetener

^än'er mietet auegleid)en fann.

Sille für ten Slufauf unt tie bejfere Verrichtung ter fiänterelen

erforterlfchen Kapitalien werten oon ©eiten ter ©tiftungen unt

Korporationen in mehr ald jureicf)entem URaoße aufgetoentet. hiermit

ijt aber nod) nicht Silled gegeben. Sluch tie ©ewerbe unt ga*

btlfen betürfen ter Unterflü^ung großer Kapftaiißen
,

unt gerate

in 93ejttg auf tiefe tourte tie Waffe een Kapitalien, toeldje jutn

Slnfauf ooit großen ©ütern in antern ßänterit betrugt teerten, aid

ein Sßerluß ju betrachten fepn, wenn nicht oon anterer ©eite

her tie erfortetlichen Wittel juflrömen tourten.

SSatend 3ntujlr(e hat ftch nach tem 3°ö°ece *ne fchr beteutent

gehoben; wenn wir ten halb offiziellen SRachrichten eoUen ©lauben

fchenfen türfen, fo fönnen toir und über tad nachfolgente gängige

3?efultat freuen:

S3or tem 3°Clanfchfuffc brjlanteri in unferm ßante

231 gobrifi-n mit 7815 Slrbeitern, einer jährlichen ‘Protuftfon oon

10,800,584 fl., einem ©runtjleueifapltal oon 2,192,909 fl. unt

e nem ©eiverbßeuerfapltal oon 2,707,855 fl.

3ch« beßrhfn

294 gabrifen mit 9281 Slrbeitern, einer jährlichen ^rotufflon oon

14,071,440 fl., einem Ocunt (teuer fapital oon 2,488,362 fl. unt

einem ©eroerbfleuetfapital oon 3,250,580 fl. 29 gabrifen fint noch

nicht fitaflrirt unt oon 28 iß tie ‘pretuftion noch nicht befannt.

&ieraud berechnet fid) eine SBermehrung oon

63 gabrifen, 1466 Slrbeitern; mit ihnen eine namhafte 2rhbhun3
ter *prctuftion unt ted ©teuerfapltald.
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Dfefe »ielen Unternehmungen finb Weniger turcb eine SWaffe

müßiger Kapitalien, alß burch tie 3ntcHfgenj ^ct»crgcrufen »orten.

Diefet 3nteHigen$ unb bet feilten Jlußfübrung unb fieltung großer

Unternehmung«! mit «Recht »ertrauenb, f>aben »feie Kapitaifflen

benachbarter ©taaten, inßbefonbere ouß ber ©chrecf j ,
auß granfreich

unb »on tem bffanntftt £>antclßplabe granffurt, bet cutente ©um»
men befgefchoffen ,

um feinet 3?^ ben ©ereerbßgerefnn mit ten

eigentlichen Unternehmern ju t^etleu. ©o lange tiefe ©clitität

alß erfi.-t ®runbfa$ bei gabtlfunternehmungen fortbefleht, fo lange

baß fremte Sigenfhum ^ellfg gehalten unb nicht ju gewagten ©pe»

fulatlonen berni^t reich, borf man auch nicht fürchten ,
taß eß fe

an Kapitalien fehlen reirb. fflürbe biefeß ©ertrauen fc^rolnben,

fo bürften fleh Me Unternehm, r auch nicht auf tie 3<’bntablöfungß»

fapitalien »erlaffen, felbfi wenn tiefe jttm 3lnfauf »on ®ütetn im

Slußlante nicht betreut werten feilten.

9Iach ter je^igen ©eßaltung bet Dinge unb ta cß ftch »orauß»

fe£en läßt, laß Satenö 3ntuflrie auf ihrer fiebern ©runblage

fettfehreiten reirb, fönuen bie ©fanbeßljerrn ihre ©runbrente auß

entfernten Cäntern jiehen, reöf)tenb ein Ib**l teß ©efammtgereerbß»

gereinnß ten außläntifefjen Jhülha&ern an ten Unternehmungen

jnfließt. 2Ran roicb tiefe wechfclfeitige Slußgleichung nicht beflagen,

man reirb fie, »on tem ©tanbpunfte teß gegenfeitfgen ©ölfcrserfehrß

betrachtet, nicht allein in natfonal-öfenomifcber, fontern »orjugßweife

in Politiker unb geijliger hinficht alß ein 3<’>(hfn Mß grfammten

gorifchreitenß fehlen.

\

folgen ber 3^ntab(öfung in firdjticfycr >£)iiifTc£)t.

Durch ten 3eh l,ten roar feit mehr alß taufenb 3 ahren tie öfono*

mifche Sjiflenj ber Kirchen unb ihrer Diener gefiebert. 95ei ber

Slblöfung teß 3*hntenö ttürb man natürlich fragen:

Söomit werten tie Kirchen erhalten? unb auf

reetcheSHSeife feil für tie *pfarteien geforgt werten?

Die große SQBicljtigfeit teß fircblichen 3n^rtutö iß noch nie be»

jreeifelt, ter firchliche ©erbanb ifl noch nie aufgelößt worben, ohne
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baß He traurigflcn folgen blefem greoel an göttlichen (Einrichtungen

unmittelbar gefolgt mären. 3a
,
He SSBichtigfiit biefeS 3ußltutö iß

fo allgemein anrrfannt
,
taß He Kirche fchott häufig jum Secfuiantel

pclitlfcher Bewegungen mißbraucht worben ifi!

SBomit werben bie Kirchen erholten?

©o Wirt jeber Staatsbürger fragen, bem. eine fefle ®runtlage

tcS gefammten fccfalen 3 l|ßanbeS am £>erjen liegt, bem bie ma-

terielle Richtung ber neuern 3eß nid)t unbefannt unb bem auch

nicht entgangen iß, baß (nach Hn ®emerfungen jum §. 57 teS

3ehntablöfung«gefeheö) ein feljr großer ber Kirchen, als auf

bem 3?hnten hoftenb, feine feitherige öfenomifche ©runblage eerliert

unb auf anbere ÜBelfe totirt werben muß.

SBir fönnett bie grage, ber frühem Unterfuchungcn jugolge, jut

ooflfömmnen Beruhigung nicht beantworten.

Sie Baulaß für Kirchen unb Spfarrtjäufer fofl abgefchä|t unb

ein entfpredjenbeS ©eltfapital bafür auSgeroorfen, baS Kopital foß

' unter ©toatSaufßcßt für jebe ©emeinbe befonberS oerwaltet werben,

—

fo fagt baS 3eh" tablöfungSgefetj. 3>n Bofljuge {eigen fleh ober fol»

genbe URißßäntc:

1) Sie MblöfungSberechnungen werten auf hoch? unfichere ©cljäj»

jungen gegrüntetj

2) fte werben mit 3(nfeijinfen geßeigert, bie nach Hm bermaligen

©tanbe teS 3fn*fußeS nicht }u erjfelen flnb;

3) fte werben ohne Sfiücfftcht auf bie Koßen tcr Bauaufßcht ge;

fertigt,*

4) fte ftnb nach Hat gegenwärtigen greife ber ÜRaterialien , 3(r*

beitölöhne tc. aufgeßeßt, währenb tiefe, nach hnnbertjährfgen Sr*

fahrungett unb nach national ; efottomffchen ©rttnbfäfjen, oon 3®h*
ju 3°ho ßefgen werben}

5) bie Kapitalien werben getrennt permattet unb föitnen fleh

bei biefer SerwaltungSart nicht fo oermehren, unb bie 3rrtl;üiner

ter ©chä^er löntten nicht in bem ©rate ausgeglichen werben, als

bieö bei ter Bereinigung oieler Kapitalien in eine 93ermaltung

möglich iß}

6) bie Koßett biefer Kapitalienoerwaltungen ftnb unberücfjtchtigt

geblieben.

SBerten tiefe ©Hßßänbe nicht nach ben oorauSgegangenen
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Slnbeutungen gehoben, ,f« teerten fle bie unjteclfel^ofte gotge

fcoben,

1) bofi oie Heießt fdjon in 100 3<rtren bie auägeft§ten ©aufontd

erffböpft fftrt;

2) taff ftt jener 3fK neue Äitdjen unb 'Pfarrf)äufet nur mit

Umlagen auf bie einjelnrn ©emeinbrtürger erbaut teerten fönnenj

3) laß ba, wo bie, Umlage folcffer enormen Sofien n(cfft möglf<§

ifl, mehrere politifcffe ©entehrten in eine Sirdjfpielgemeinbe

permonbelt teerten, unb

4) taff entließ ter ©otteäfcienfl in ben Räumen eerfaHenet

Sirenen, unter freiem Stimmet gehalten teerten muff.

Slefe golgen flnb mit grellen, ober wahren garten geraolf.

2Ran wirb fie niept ermatten rooQen, fontern jefU feffon biejenigen

aSorfefttungen treffen, meldje beim &inblicf ouf bie aßgemeine SKid;»

tigfeit beS firchlid)en 3nffitutö in ber $erpffi<$tung utrt Söefugniff

ber 'Regierung begrünbet f?nb.

3$ glaube (fff* folgente 'Punfte fpejirö &rtau£f)eben ju bürfen:

1) Sä foöte ein Sollegfutn bejeieffnet werten, weiched in jebem

efnjelnen gaöe, teo fiep jreet ©eböljer nid;t Bereinigen fönnen, ober

mo fic& bie ©<$ä§er überhaupt feine ber 2öfrfiicf)fett naf)e fommenbe *

93efllmmung obec 'öermutbung jutrauen, ein ©uperorbitrium ab*

geben fönnte.

Surch biefe Slnorbnung mürben weitläufige unb fd)Wierige 'pro*

jeffe Permieben unb taö 'Refultat ter ©c^ö^ung fclbfl mürbe {teeret

fepn.

2) Sie Söaulaflenfapitalfen feilten nadj Sreifen in gemelnf^aftli<$e

Soffen jufammengejogen unb bereinigt »ermattet werben.

Siefe ißermaltung ifl »ortf)eilbofter unb miuter fofffpielig.

3) Set ©taot foflte einen jährlichen 3uf^uß Ju tiefen Saffen

lelffeit, womit bie Sofien ber 93erwaltung unb bie entffrtenben

Sluäfälle gebeeft merbeti, unb

4) ber Staat feilte bie 33cauffidffignng ter firefffidfjen ©ebäute

bureb ©taatrtaumeifler beforgen loffen.

31 u f weldje iffieife feil für bie 'Pfarreien gefolgt

werben?

Sn$ iOcrmögcn ber 'Pfarreien befielt jum größten Steife in
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3*f)nten. ©iefer wirb jiuanjfgfac^ abgelödt. gut bie Unterbrin*

' gung ter Kapitalien ift turch tad ©efeh nwglithß geforgt.

Slbgefe^en oon ten frönet audgefprocbenen ©ebenfen bei bet

Uebcrweifung bet Kapitalien an bie ©emeinben unb bef bet ©et*

wentung terfelben turch Slnfauf oon Eiegenfchaften muß ich bi«

meine greute barüber audtrücfen, baß nunmehr tad Sinfommen

bet 'Pfarreien ßpirt, turch aümä^lige 3ulagen aufgebeßert unb

taburch ter beßdntige ©ienßwechfcl bei ben ‘Pfarreien aufgehoben

werten wirb.

©iefe dußerß wichtige ©tnrkhtung wirb eine notbwenbige
gotge ter 34ntablcfung fepn.

©fe 3ebHtabl8fungöfapitolfen ter 'Pfarreien fönnen jwar in be»

ßimmten gdflen ten -©emeinten 311 5 sproc. »erjfndlich überrctefen

»erben. ©ach ten feitberigett Srfabrttngen ftnbet aber fo l;dußg

einet »on ten im ©efefs §. 5 ,
poa. 4

,
genannten gdflen Statt,

laß bie ©taatdfuße bei weitem tie meißen Kapitalien erbalten wirb,

©a, wo tie ©emeinben tie Caß ju übernebmen haben, werben tie

eberßen KirchmbebörCen eine unmittelbare ©erübrung tiefer Slrt

jwlfchen ten «pfarrern unb ihren ©emeinten aud politißhen unb

fachlichen ©ücfßcbten ju öeureiben furzen; ße werten roabrfchelnlich

bie 5 (Proc. 3 *n fcn turch irgenb einen ©errechnet erbeben unb ben

betreffenten ©eißlichen jußcUen laßen; ße werten auch einen Xbeil

ter Kapitalien tureb Slnfauf ton ©runtßücfen nuhbringent oer»

wenten, um tad ‘pfarrefelnfommen für jete 3ufunft mcgitdjß ju

ßcf)ern.

©a, wo ter Staat bie Kapitalien übernimmt, geliebt bied -

oorerß nur auf 10 3<»bre. Senn nun auch eine ©erldngerung

tiefer 3e * { eintritt, fo iß toch nicht 311 erwarten, baß ter Staat

tiefe Caß fortbin bebält; ed iß nicht 311 erwarten, baß tie Kirche

ibre 3ußtmmung ta3u gibt, weil tie Kapitalien in Kcfegdjeiten nicht

geßchert ßnb. 3ß olfo tie 3fit umlaufen, in welcher ter Staat

gut 5procentlgen ©erginfung »erpßichtet wir, fo müßen bie Kapitalien

auf antere Seife unb burch entere &änte terwaltet werten.

©ine ©erwentung bureß ©arteiben gegen gerichtliched Unterpfanb

wirb in ber flfegel weniger ßhet unb weniger oortbeilbaft fepn,

atd burd; Slnfauf t>on ©runtßücfen, namentlich großen arrontirten

©tVern. ©a tad sweite SOSfttel nicht »oüßdntfg audgefübrt werben

fann, ohne tie ©üterpreife ouf eine enorme £obe 31t treiben unb
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töturdb tfn grtrog t«r auf ®runt unt ißotfu terwenteten Ka*

pitalien ju wringcrn, fo wetten wenigßen« geraume 3 f{t beite

JDflttel mben cinanter ln äinwentung fcmmen muffen.

«Bleibt inteffen tie a3ermögen«t>erwaltung ten beteiligten ipfor*

rem übettafiVit, fo fiat bet ter Kapitaliriwerwaitung wegen @e*

fcbäftdunfenntniß große 93ertuße ,$u befürchten, ten obern Sitten»

bcf)ötten iß eine 93eaufftd)tigung äußerß erfdjwett, unt tie 'Pfarrer

werten bei gemiffenboftet iBerroattung unsermeitlich in unangenehme

Koliißonen mit ihren ©cbultnern getatben. fflerten tagegen »iete

©runtßüefe angefauft unt ten ®eißl’<hen jur 93enu£ung über*

wfefen, fo ffnt tiefe genötigt, einen großen 2hfü ter 3e^ ibr*“t

wichtigen Berufe ju entjfehen, um ihre 'pfrünten mögliebß oorthelf*

baft ju benu^en 5 fte ßnt jut ©elbßbewfrtbfd)aftung ter ®üter

veranlaßt, wrnn ße feine ^o^en «pad)trentcn erwarten fönnenj ße

• werten gute Oefonomen unt laue ©etßiidje fepn.

3cp bin jwat weit entfernt, ein Unglücf tarin juerfennen, laß

ter Pfarrer bei ter SBeßeHung feiner gelter, bei S&äfferung«*

einrlcbtungen auf feinen Sffitefen tem SHadhbar mit belebreittem 93ei*

fpiele torgeht, aber ich hül,c Ne 01,6 Srfabruttgen gehopfte lieber*'

jeugung, laß terjenige «Pfarrer feinem göttlichen S3erufe gänzlich

rntjogen Wirt, welcher ten Unterhalt für ßd> unt eine jahlreicbe

gamilie nur au« tem ßrtrage te« ©runte« unt 93otenö ßböpfen fotf.

5©er auf tem fiatite wohnt unt aücn SJeguemlicbfeiten ter ©ratt

entfagt, ter will teef) tie ülnnehmlidjfeiten te« fiantleben« genießen,

unt tarum wäre e« fel;r ju wünfeben, taß für jetc ‘Pfarrei we*

nigflen« eia großer ©arten, 2Biefen unt Slcferfdt für ein oter $mei

©tücf Kühe gefauft würten. ©oü ßd) aber tie Sicquißtion ten

©runtßücfen nicht weiter erßrecfen, fo iß tie ©icberheit ter Ka*

pitalien felbß mehr oter weniger gefährtet.

2JIan fieht au« tiefer furjen Sarßcllung, taß tie 93erWaltung

ter Kapitalien antern #änten überwiefen, toß ße fonjentitrt wer»

ten muß.

©obalt tiefe Kapitalien, welche ten größten Xbeil te« fpfatrei*

termögenö bitten, jufammengeworfen werten, fobalt alfo ein ge*

melnfcha ft lieber gont gebiltet iß, mit teffen (Jrtrag tie

®etßlich<n befoltet werten, fo iß fein @runt mehr torbanten,

tie ßfetenüen nach fcem torberlgen böchß jufäüigen ÜJfaaßßabe ju

terlheiienj e« ergeht otelmehr au« tiefer tößigen Umgeßaltung tie
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tringente Jlufforbcrung an tie obete Älcd^rnie^orte
,
nunmeßt ber*

fd;iebene 93efoltungdflafien ju beftimmen, (n welcße tie ©eiftlicßcn

mcß ihrem Dieuftaller unt Itjrec SOBütfclgfcit eintücfeu fönnrn unb

taturd) ten feilet fo ^äuftgcn Dienftwecbfcl abjufteQen.

£at man pon tiefer ©laßregel aucß fo oicl ju erwarten, um für

tie großen ©djicierigfeiten bei Cer Durchführung tfefed planes ßin*

reitßenb beleßnt ju fepn? Diefe Jrage wirb, abgefeßen pon ten

öfonomifeßen ftiocßtßeilen einer getrennten Verwaltung, in ©rwägung

nachfteßenter ©rünbe, unbeMngt bejaht teerten.

1) SRod) ter bidberfgen Sinricßtung haben tie jüngften (Seift«

ließen feiere fogenannte älufangdpfarrei.n erhalten, teren Dotation

um nid)t pfel bfjfer Ift, old ter (Seholt eine« ©farroerrceferd. Dfe

©emeinte weiß ed recht gut, taß ißr ©farrer nur fo lange bleibt,

old er muß; fie wirb pielletcßt nfcßtd Slrged tabei tenfen, wenn fte

tie fd;ma(e ©frünte betrautet. Äamn ift tie gefeßlicße Dauer ted

elften 2(ufentßalted porbei, fo geßt ed ftifcß an tie ©leltüng um

eine antere einträglichere ©farrei
,
unt Pot lauter ©leltungen. fommt

ter ©farrer nießt eher jut 9?uße, ald bi* ihn ont tämmernten

Slbente feined gebend eine reiche ©frünte aufnimmt. Die ©emeinte

tueiß ed recht gut, taß ter ©farrer nicht im Sntereffe ted Dienfted,

fontern ted ©ewinned toegen, ju ihr femmt; fte wirb it>m eine

Verbeffernng feiner Sage nicht mißgönnen, aber im £inblicf auf

tie reiche ©frütite teilten: welch’ ßerrlicße Sftittel, für einen jün*

gern, rüft'gern ©?ann!

2) Sföenn ter ©farrer mit ©egen in feiner ©emeinte wirten foH,

fo genügt webet tie größte ©ewanttßeit in ten ©farrgefcßäftrn,

noch indbefontere ein auögejeicßneteö ©religertolent
;

er muß fieß

Ptelmehr tad Vertrauen feiner ©emeinte erwerben unt tiefe felbft

in giftiger unb moralifcher £inftcßt genau fennen lernen. Jiuf

welche JBeife feil tfed aber gefeßeßen, wenn ber ©farrer bei feinem

»ufjuge feßon mietet pon einem Slbjuge träumt? unb wenn oueß

fein Vorfahrer nießt fo lange perweflte, um tie Verbältuifie ted

Drtd unt ter Jamilien ßinreießent ju erfaßten unt tiefe Srfaß*

rungen feinem Sfiacßfelger ju übertragen? Die ©emeinte weiß ed

reeßt gut, baß fte ißren ©eeiforgern immer fremt bleibt.

3) Die Dienftbefeßung gefd;feßt oorjugdmeife naeß tem Dieuft»

alter, unt ed ereignet fteß mancßmol, taß ter 3ufa n& »hier ®f*

meinte teingent Perlangt, tie ©fatrei mit einem umftcßtöootlen,
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relfgfbfen, ober audß energifcßen 2J?anne ju befeßen, wäßienb ältere

©eißließe, benen bfefe Sigenfcßaften rneßt oter weniger abgeßen,

perfbnlicße 9Cnfprüdf>e auf tiefe ©teile, bejießungSWeffe ouf eine

, 3ul°9 f /
«ßeben. 3 <i ter 9?egel muß bann tem einen oter tem

antern CCf> ile linrerßt gefcßeßeit.

©lefe trei ©runbe werben leitet }« ter flaren Uebetjeugung

führen, baß mit ber ©erwfrflicßung bei bejeießneten planes ein

neues, reges geben unter ben ©eißltrßen entfielen wirb, ©fefe

werben ©ßne ©orge um eine fiinftige ©efietßeßung ,
tfe ißnen bei

reblfcßer Erfüllung IßreS ©erufs freier ju Ißetl wirb, ißre geißfge

unb morolifcße Äraft auf tie ßtilkße unb reltgiöfe StuSbiltung ber

ißnen amtertrauten ®emeinben cerwenben; ße werben tfe ©eßulen

fleißig befueßen, um ben Änabeti ju einem türßtigen ©ürget ju

bitten
}

ße wetten ßcß tureß ißre eigene SWcralität tie gicbe unb

baS ©erträum aller 2R(tglieter ber Äirrßengem einte im ßeßen

©rate erwerben
5

ßc werten ten würtigen ©tanb ter ©rißlicßen

au<ß würtfg repräfentwen.

©er ‘plan muß im öfonomlfcßen ,
pielmeßt aber im retigiöfen 3n*

terefie ousgefüßrt werben.

©te {Nnberniffe bei ber SluSfiißrung werben fo jfemlfcß ju be*

feftigen fei>n , wenn man erwägt, baß bie ©tiftungSjwerfe ber

einjelnen *pfrünten nießt oerleßt werten, weil bie firrßlicße ©feile

fertbeßeßt, weil ber ©eißließe tureß 3 l^°9fn ßößerem Sitter

taSjenlge ganj obet ißeilweife erßält, was ißm in ten erßen 3oßren

feiner SlnßeHung »on ter urfprüngiitßen Spfriinte enfjogen würbe,

unb weil bie ©efeßung ber fircßltcßm ©teile jebenfaHS bem Sntereffe

ber Äircßengemeinte juiräglfcßer gefeßeßen fann, als tfeS »otßer

megiieß war.

SKacß ten ©runbfäßen teS Stircßenrecßts (cfr. gfcßßoru II. ©anb,

.©eite 605) föniten ©eränterungen mit ben Äircßenpfrüuten naeß

tem SBefen ter leßtern, ta ße eine feß ßeßenbe Sinrießtung bilben

faßen, nießt willf iißrlicß borgenommen werten unb ßnb in*

fofern unterfagt.

©a ßcß jetoeß tie ffierbältniffe ber Äircße äntern fännen, auf

welcße tie ©tnrießtung bet ‘Pfrünten bei ißret Srrlcßtung bereeßnet

war, fo folgt, baß eine ©eränbetung aus befonbern ßinref*

eßenben ®rünben immer julaßfg iß, unb unter tiefet ©orauS*

feßung feineSwegS aus bem ©eßeßtspunfte einet Dlfpenfatfon bo»
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beflebenten ©efefcen betrautet werben batf, fonbetn für «in wefe&t»

Ud)eP 9?edft ber 3»«tebiftfon gehalten toerten muß. 3lle binretdjenbe

©rünbe fiat> bie DfJotb wenbigfelt cber bet SKu^en bet

Sßeränberung anetfannt, melcbrp fotoe&l auf bie Äitd)e, afp

auf ten Staat bezogen werben muß.

©old)e ^inreießenb« ©rünbe finb fdion eben entmicfelt werben.

Sen Sfirdjenobern fleht t(c Untcrfuc^ung tiefer ©rünte $u. fRad;

unfern Canteeeinricbtungen müßte bieö für bie fatf)clif<brn *pfrünten

burd) teil ®ifd)of unb fein Kapitel, für Me ecangelifcben ‘jjfrünten

aber turd) ten Cantedbifc^of (SantePberrn) nad> ©ernebmung ter

cberßen ecangelifc&en Äircbcnbeberte unb ber ©eneralfpnote gefaben.

Sa ober auch bie TOitwirfung tfP ©taateP eingeftblcffen iß, (o

märe ein ©efefsentantrf in Sejug auf bie flaffenroeffe ©intbeilung

ber spfrünteu unb auf baP 3u f
ami,>«»werfen teP spfrünb»ermögenP

nod> ten Santßänten jur 3uf**nin,unQ tcrjulegen.

Äatbolifdjer ©eftP mirb man auf größere ?lnflänbe fommen, olP

bei ten e»angelifd)rn spforreien, roeil mit ben fatbolifdjen 'pfrünben

febt fjäußg ©liftungen füc reo^ttbäifge 3 rof(*e i
um ® fß«n ber

SrtPelnwobner oerbunten finb. ©Jan bat teebalb fc^cn bie 3&fe

einer flajfenwcifrn ßiut^eilimg; in tcppelter SSrjiefmng, nämlich auf

bie iperfon unb tap Sbfeft, angeregt.

ttlacb tiefer 3bee fotfen bie ‘pfrünben i^c geflifteteP Ser»

mögen beibetiatten uub biernaeß flafßßjirt merten. Sie übrigen

58ermögenPt&eite, beren Uifprung urfunbltdj nid)t olP »on einet

fpejieflen ©ttftung £)errüt)renb nad/gemiefen metben fann, fetten

In eine 3enfra iotttbaltung fließen, auP ircldjer bann tie 3nbaber

bereitP flafflfijirtet ‘pfrünben, je nach ihrem Steuflalter unb jur

©erbütung beP bäuflgen SSecbfelP, ‘p.rffnaljulagen erhalten.

ßoingeiifcbet ©eiiP mirb man tiefem gemixten ©ofleme nidjt

fonberllcb bulbigen unb »leimet« bie einfache i?iaffißfutlen nadi ten

<P«cfonen, nad; t^ren» Sienßafter, unb ebne JRücf|ld)t auf bie

‘Pfrünben ober auf tle ipfarrerte, »orjieben.

©egen bie Surc^fübrung teP »orflebenten spianP weiten im

Söefentlicßen feigente Sinmentungen gemacht merten

:

,,©P mirb jwar jugegeben, laß taP fauonifdje SJedjt eine ‘Pfrünte*

änberung 1) auP ttiotbroeubigfeit unb 2) auP unoetfennbarer

ttl ü (s l i d) f e i t annimmt; allein beite flnb unmittelbar auf bie

rinjelne Stiftung ju ermeffen ,
maP bi« offenbar ber Satt nidjt ifl,
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tie reich bewitmetcm ‘Pfarreien miferen mit nur tie armen Iran fit*

grünten gewinnen. Sei tem Emtbeilungdplane würte aber nur

tad ©an je gewinnen, auf weldfed tie ©tiftungdurfunten nicht

feben, ta tiefe fleld nur tad letale 3ntereffe berücfftcbtfgen. Curd)

tie ^Reformation aber ftnb tie ©tiftungdurfunten nicht aufgehoben

werten; tie ipfrünten haben, noch tem ©pflem ter eemgclifchen

Sfrche, ganj ten nämiicben 3 rof^» wie fie ibn im Äatbolicidmud

batten. 33
,

in ter fatbolifdjen Strebe würte tiefe t>crgc
f
cblagene

ÖRaagregel tem ©eift ter Sircbe noch angemfffener fe$>n, to er nicht

fo tie Slutonomfe einjetnrr Öeriiicbf.iten, tie ‘pariifulcrintereffen,

beachtet. Ed Wirt nicht jugegeben, tag tie SRotbwentig feit unb

SR üfj lieh feit ter ‘pfrüntänterungen im 3ntcreff«e ted ©taatd
ermeffen teerten tarfj tie Erwägung muffe ausfd)UrfiU<b fachlich

fe^n, medbatb auch J“ bejmeifeln fei, tag tie Sinwifltgung ter

©tönte ju tem ‘plane, atd ju einer reinen ‘Promotiondortnung, notb*

wentfg teerte, wenn nicht eine Sienterung ter Stiftungen oortiege,

tie aber nur intiieft lantflänbifd;ed SRecht berührt."

£>bne mich ouf eine nähere Erörterung ter angeregten ©treit*

fragen efnjtilaffen, »Iß id) nur tarauf binweifen, tag mancherlei

fanonlfcbe Setenfen an her Äfape ter abfoluten SRotbwentig*
(eit, ten oben bejefdjneten spian turchjufübren, fcheitern, antere

aber gar nicht erhoben werten.

Sei ten ‘Patrenatdpfarrefen möchten befontere ©cbwierigfeiten ent*

flehen. Scharrt nämlich ter <patronatdberr tarauf, tag tem auf

feinen ffiorfchiag ernannten Spfamt tie ganje «pfrünte ebne Slöjug

gugetüiefen Wirt, begeht er alfo tarauf, tag tie ‘pfrünte für (ich

ifolirt eerwaitet Wirt, fo fönnte tem Snhaber and ter ©emeinfehaft

auch feine 3uiJ3e iu 2h fÜ wetten, unt ed würte eine febr 6e*

tauerliche Ungleichheit in ten Stellungen ter ©eifllfchen elntreten.

Unterfcheitet man bi * jwifchen reichen unt gering totirten Spa*

tronatrpfarreien, fo wetten aflern S.rmuthen nach tie ledern »on

©eiten ter ‘Patronatdberrn in tie ©emeinfehaft eingereiht Werten

woßen, unt ta tiefed ter SReJtdg leichbeit wegen nur tonn ge*

fcheben fann, wenn auch tad ©infomiren ter beffern ‘pfrünten

in tie gemelnfchaftliche Serwaltutig gejogen Wirt, fo fann man fich

ter Doffnung hingeben, tag aud) hier ter Sludfübnmg einer fo

grogen unt wichtigen SWaagregel um fo weniger Sinfläutc begegnen,

S3»gtlmamt, BefintaMbfung. ®
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ald fld) it> o f) 1 ton ben ^Jatronatöbftrn tie gleichen Sfücfßchtcn auf

bad Seelenheil ber Jfircbenglteber ocraudfe(sen taffen, welche tie

obern jtirthenbebörben unb ben Staat leiten werben.

£d wirb t'on Sntereffe fetjn, überhaupt bie gragen mit einigen

furjen 3“ 9 fn näher ja beteuerte«

:

2Bie wirb ßch bad «Patronat, bejiehungdwelfc «präfentationdree^t,

nach boflenbetcr 3el)ntab(öfung gehalten? unb iuetc^e 4>internf|fe

tonnen nach Bfechtögrünteu ton Selten bet Patronen tem Slafß»

fifatlendplane entgegengeßeflt werben?

Der Urfprung bei «patronatärechteö
,

weldfed gefefjlich bad «prä*.

fentatfonöred)t enthält, fann in unferm Sante urfunCltd) nicht immer

and bet guntatien fjcrflelritet werten; in oieten gälten läßt ß$
nut bet uiwctbenflfche 33eßh nachweifeti; allein außer biefeu beiten

SKechtdtiteln fann urfunblich auch feine ontere ©ntßehung bed 9?ecf)tS

bewiefen werben. Sie «patrouatdreebte unfered Santed gehen theil*

nach gunbatlondbeblngungen auf bie Srben über, ohne mit einem

©runbbeßh ln iBerbinbung ju flehen, «heild haften fieaufbem ©runb«

beßh *3-

Ob auch ein Xheil ber «patronatdrecljte auf ©efällen, indbefontere

auf bem 3*hn t,n / haftet, bied wäre im 33orauö ju bezweifeln,

jetenfaöd aber noch näher ju erörtern, ©ö iß j. 93. einem ©runb-

herrn bad ganje Dorf $1 . mit feinen 3ue unb Singehörigen, bede

gleichen bad Sehen ter «pfartfiribe bafelbß ju rechtem IWonnlehfn

Mrliehen worben. 93ei ber 3ehntablöfung fam aud; bie Jlblofung

ber «pfarrfompetenj unb ter Saß jum Neubau unb jur Unterhal-

tung bed «pfarrhaufed jur Sprache. Oer ©runbhert führte ben

93eweid, baß tiefe Saßen wirtliche 3fh IHlaßen fden, bunh tie «Rach*

weifung, baß mit feinem Sehen, außer tem großen 3ehnten, gar

feine Sinnahmdqueßen oerbunben unb baß fein ©runtbeßtj in ge*

tattern Dorfe »on jeher freied, außer tem Sehenterbanb beftnb*

liched ©igenthnm fei. Dad «patronatdrecht fcheint fonach ebenfaöd

auf tem 3ehmbeßhe ju haften, olfo tinglfch ju fepn. SBäre tled

ju erweffen , fo würbe biefed tingliche «patronatdrecht mit ter 2luf»

hebung bed 3ehntend eerfdjwlnben unb tad ftfec^t bet Dienße

befehung auf bie Regierung übergehen.

«9 9?acb bem preußifeben Sanbrccbt foll fetbß im 3wcffcl oermutbet

werben, baß bie ^atronatdreebtf auf bem ©runbbeflp haften.
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Wan fann liefen ©rgenflant oucf> ton einer antern Seite be*

trauten, intern man fich He ©rünte aufjählt, otta Ivetten las

‘Patronatärecht aufhört.

Der erfle ©tunt, ten Gichhctn in feinen ©mntfä^en ted Äir*

d)ented)t6, II. St., ©. 716, anfüfnt, lautet wörtlich wie folgt.

„Da tfe guntatfcn einer Äitche oter einjrlnen ipfrünte ten

©tunt tea ‘patronatärechta enthalt, fo ijl teren gortbefl^en auch

Setfngung ter Dauer tea 'ßatronataredjta. SSenn ei taher einer

Sircfie an hinreichenteu Wftteln ju ihrer Srl;altung fehlt nnt auch

tfe ‘perfonen, welche fie aufjubr'ngen fubjitiarffch oerpfUchtet flnt,

hierju ju unoermögent flnt, wirt ter ftlrchenobere berechtigt, tie

Äirche oter Äapeöe aufjub eben unb bei einer *pf arrfircJ;? für tie

©eelforge ter Gingepfarrten turd) ihre ©ereinfgung mit einer antern

ju forgen. Der Patron ecrll.rt turch tie ©uppre ;
fton fein ‘patrc*

notarecht, ifl atfo, wenn er ei ju behalten wünfcht, iutireft ge»

ncthtgt, foroobl tie ©erbefferung ter ‘Pfarrpfriiute, wenn fie hin*

reichente Wittel nicht mehr bejiijt, ola ter Jftrdjen» unt *pfarrs

gebaute ju übernehmen, unt fann begreiflich hierju unter älntrohung

ter ©uppreffion aufgefortert werten, wenn gleich auf tie «präfiatioa

felbfl ter fftrehe fein Älagrecht jufleht."

9fa<h ter 3ehntflMöfung erhalten tie ‘Pfarreien für ihre Äom»

pctenjtheile beflimmte Kapitalien
,

teren 3<n ffn na<h tem

©tonte ter Dinge unt eoraueflchtlich auf efne längere 9Relt)e von

Sohren nicht hinreichen, taä feltbecige ‘Pfrünteinfommen ju teefen.

' Daa 3ehntaH5fungagef»h oerpfUchtet tie pclitifche ©emeinte, tie

jutn flr<hli«hfn Dienjibejirf ter ‘Pfarrei ge^6rf
,

jur ©icherfiellung

ter Äapitallen unt jur ©erabrelrfjung einer 5prccentfgen .‘Rente.

Ga geflattet aber tie Ueberweifung auf tie ©taatefajfe, oorerfb

jetoch nur 10 3ahre lang, wenn He ©emeinte unoermöglich fff.

Jpfon hat tie politifchen ©emeinten für fubfitfarifd) eerpflichtet

.geholten, tie t)tnrefct)ent!en Wittel jur ‘pfarrpfrünte aufjubrfngen,

bejiehungaweife einen entjlehenten Wanget ju ergänjen unt bef

ihrem Unoermögen tie ©taatefoffe eintreten taffe.i. ÜBarum tiea

in ollen gäüen, atfo auch ^“e *t>o ‘Patronaiarechte unt nach aff»

gemein firchenrechtUchen ©runtfähen auch ‘Patronaoerbintlichfeiten

begehen, gleich gehalten werten fotl, worum noch tem 3fhnt*

oblöfungagefetje ter gortbeflont ter Dfechte anerfonnt unt tie ©et*

8 .
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binWf^Mun t beilweife oufge^tpn gilt, torubrr geben bie befontem

©efe^e unfereß fanteß üuffebfug.

SRad) tfefen fpejieUen Sanbeßgefeben ig baß ^atronatßrecbt nut

fine e&mifacfK. ?luß lern 'JJotvonaUrec^te felbg fönnen labet

femerlei »erbintlicbfelten Weter jum »au noch jur Srbaltung een

Äir^en unb «pfatrf>äufern ,
nod) jur Slufbefferung ter 'pfatrpfrünbe

bergeleitet teerten. Dagegen fönnen tie «Patronen aud) eine 93et»

einiguug ober Xrennung een «pfaripfcünben, meidj« im firc^tic^en

gntereffc een t>et ebem Jtirc^enbe^öete befdjloflfcn Wirt, nicht »er*

bintern. 6 « ig nut notliwentig , tag ge übet folche CIRaogregeln

»rrnommen unb in i()tetn <prä'entationöred;t gefdjü&t teerten.

3n einem fonfteten galle bat eine ©tanbeßberrfdjaft behauptet,

tag baß «Patronat nidjt aflein laß 3¥ec^t ter biegen grnennung jtt

Äirebentiengen in geb begreife, fentern auch He Serroaltungß*

cbferge über baß Äirchen , Schulen» unt) mfife ©tiftungßeermcgen,

fo tete laß «Recht jur D&forge über tie gebatning ber «pftünben

mb Stenge bei ihrem ©tante unb SBefen. Diefe «Rechte feien

bet ©tant-edfterrft^aft tureb baß britte ffongituticnßetift eon 1807,

9feg. »I. 5Wr. 29 ,
©. 141 , §. 41 , burd? baß ©«f.-fc com 24 . ORärj

1808 , «Reg. 331. Vir. 12', ©. 101
, §. 26

,
über bie Slußübttng

ber Älrcbenlebenberrlicbfeit unb entlieh bureb bai ©taubeßbmlicb«

feitßebift »cm 12 . Dejeniber 1823
,

SReg. 931. »om 3 Jb r e 1824 ,

3f?r. 1
, §. 46 biß 61 jugegebert unb garantirt, unb jwat in ßolg«

beß §. 27 ber tbeinifeben Sonföreratlcnßafte unb ber biernad) er»

fchtenenen Jföalgl. »glrrifcbfn Deftaration »om 3 Jhr 1807 ,
welch«

bie beutfebe »unteßafte öon 1815 fofort in allen jioeifelbaften

gätlen alß SRorm unb 93agß untergeUte.

Daß ©regb. ÜWinigetium teß 3nnern bat gd) tabin außgefproeben :

.

„Die ©tante<sb««'d)aft alß «Patron ju «R. bat turebauß fein «R.cbt,

tie Trennung beß gilialß #oi>. bet ÜDfuttetfird^e ju bintern, wenn

tiefe Xrennung »cn rer Äirc^en * unb ©taatßbebörbe im 3ntereffe

ter ©eelforge für uotbwentig ober nü|licb erachtet wirb, unb wenn

ibr baß «pcäffniationßrecbt jür neuen ipfarrei gegiert bleibt. Sin

9fed;t, bie Xrennung ju binbern, ober an gewiffe »etingungen ju

fnüpfen, fönnte für He ©tanbeßb«rrfd)oft nur tatureb alß begrüntet

erfebeinen, wenn «Dlitiel 3111- Dotation ber neuen «pfarrei gejogen werben

feilen, auf welch 1' fl« woblbegrünbete SRrcbte geltenb machen fann."
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*u<h bad ©roßh. ©taatdminiflerfum fiat tie gfnmlßfgung ter

©tantedherrfchaft jur grrfchtung t)ce neuen 'Pfarrei fn SK. unb ju

ter eorgefchlagmen ?(rt unb SBeife berDotirung tetfelben feined«

wegd für unbebfngt nothwenblg gehalten
,

jetoch mit tem Slnfügen,

t>aß beffen ungeachtet He oon bet ©tanbedperrfdfaft gemachten 93e*

tfngnngen
,

fo weit ed nach W«ht unb 93ifligfeft gesehen (anti
, ju

berücffid)tigen feien.

SKach tiefen Slnftdjten unb Untfcheibungen wirb tad 3u fammen»

werfen unb tie foncentcirte 93erwaltung ted Vermögend ber 'Pfarref*

pfrünben een ©eiten ber Patronen nur fn tem gatle beanfiantet

werten/ wenn fte auf bfe Dotation efnjelner 'pfrünben wobtbe*

grüntete SRechte geltend machen ffinnen. ftommen tiefe gäfle häufig

tot unb wollen tie Patronen , i.n £fnbticf auf tie allgemein wohl»

thätigen Solgen tiefet hochwichtigen ÜRaaßreget, oon ginfprachen

nicht abflehen, fo würbe tie fdjon oben angebeutete Älaffißfatfcn

ber Spfrünten fn hoppeltet Söejiehung eintreten muffen,

£d wirb intfffen erlaubt fepn, anjunehmen, taß tad 'patronafdrecht

bei und nicht allefn Äraft gefehlter SSeßimmungen, fonbertt auch nach

bent SBillen bed 'Patrond eine reine gfwenfache ifl, unb nfrgentd

burch ©ttnonie ju einer ginnahmdqueQe gemacht wirb. 3» tiefer

QSoraudfehung , fo wie fn £rmägung, tag tie *patronatdpfarrer

fünftigbin bei fffter erflen MnfleUuug jwat in tie nfeterfle 33efol*

bungdfiaffe eintreten muffen, aber mit tem $unef)menben Dfcnßalter,

gleich allen lanbedhertlichen 'Pfarrern ,
«perfonaljulagen erhalten unb

tie höchfle 93efoltungdflaffe erreichen fönnen, fo wie in bet £r*

Wägung, baß ben 'Patronen ihr *präfentaticndrecht forthin beiaffen

wirb, tann ich meinerfeitö (einen ©runb finten, ter tie 'Patronen

bewegen (önnte, £interniffe fn ten ilBeg ju legen} fd; bin oielmehr

überjeugt, taß fte, im freubfger. 93emußtfet;n, jur Sludfübrung einer

hochwichtigen ÜRaaßreget eifrig fceigetragen ju haben, tie innere £b*

renfache ftnben, welche forthin allein oon bleibenbein SDBerthe/epn wirb.

9lnt Schluffe ber Unterfuchung über tie folgen ter 3ei)tttabt6fung

in (irchltcher f)iußcht muß ich noch ««nfcjc Betrachtungen über bfe

SJJJögllchfeit ter Sludfübrung brd Älafßfifationdplaned fn fttnnjleöer

£fnjlcht hier nfeterlegen.

©ad ginfommen ber Pfarrer war feit^er fef)t ungleid; oertheflt}

ed gab 'pfrünben mit efnem jährlichen grtrage oon 4000 fl. unb

»feber untere mit einem ©ehalte oon 800 fl. unb 400 fl. 2öäre-
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lile Slnjo^l ber beffern ober bet ganj guten «pfrünben größer, af<

jene ber gering tctitlen «Pfarreien, fo würbe fiep ein genügenber

Durcbfcpittgerttog ^erauöfleöen. Die Sinjopt ber geringem

«Pfarreien fff aber überrofegenb, unb fämmtltc^e «Pfarreien »erlieren

burcp bie 3f^nta^^fun9 M>on cuö *fin ®”inte, weif burcp ble

Umroantiung ber SiblöfunggfapftaUen in ®runb unb SBcben eine

«Rente erjiett »irb, bie nacp ben frühem Unterfucpungen über blc

SSRöglicpfeit, biefe Umroantiung allgemein turcpjufübren, jebenfaBö

geringer fetjn wirb, alg bie feltberlge 3epntrente. £ferju fomrnt

nocp ber Umflanb, baff tie «pfrünben feitper burcp fpre 3npaber,

alfo opne Äeficnaufmanb ,
»ermattet tpurben, »äprenb fünftlgpfn

befonbere 33ejitfg»crroaltungen gegrünbet »erben muffen, bie einen

febr namhaften Slufroatib erforbern »erben. ©olcpe SBetracptungen

fönnten leicht öefcrgnlffe erregen, menn man nlcpt ber gürforge

unferer «Regierung unbebingt vertrauen bürfte. Jtircpen unb ©cpulen

haben fiep bet ung, ofg bie »fcfjtigfien ©taatganflalten, immer eine*

befonbern ©cpupeg jtt erfreu 'u gehabt; jie »erben auch fünftigbin

unter ben gleichen Slufpijien jur moralifepen 93ef.flfgung beg ©taateg

gebeben uttb fräftig unterfingt »erben *).

©cfjfaßbetracftfungeit.

fBergangenpelf.

©eproet beloffet mit mannigfaltigen Abgaben, fü^tte fiep ber Üanb*

mann bei jebem raffen ©epritte mit bem ©eifle ber SKMffenfcpaften

*) 3n bem fberjogtbitm «Raffau ifi fepon im 3abre 1818 ein Gentralfirtben«

fonb gebilbet »erben, auö »clcbcm bie flaffifijirtcn Pfarreien, fo »eit

ipr Grtrag bag «Minimum einet Älaffe niifit erreicht, 3ufcbüffe erbalten.

33emcrfcng»crtb ifi bie Sefümmung, bajj bag bei bem Sentralfircben«

fenb ftcb etwa ergebenbe Deficit bureb einen Stugfcplag auf fämmtliebe

eeangeltfcbe Äircbengcmcinben gebceft »erben feil.

cfr. Sammlung ber tan bröperrtiepen Gbifie unb ©erorbnungen beg

.f>crjogibum« «Raffau, Hl. «8anb, SBieg&aben 1834, 389 ff.

3n bem 3»eef ber gegenwärtigen ©<brift liegt eg niibt, einen aug*

füprticpen ÄlaffifTfationgplan ju entwerfen, fonbern nur bie 3bee im SW«
gemeinen anjuregen unb bie «Wöglicbfeü ber Slugfübrung — al« einer

notbwctibigcn golge ber 3ebntablöfung — in furjen Umriffen ju bejeiebnen.
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mit) ter 3lf i t turdj (brfe ©ante jurücfgebaiten
,

toäfjmib l§ru

liiert entgehen foiinte, w'e fei)t tag 9(ufbtüi)en bon ©ewerben unb

gabrifen begünßigt würbe. 9im meiflen trüefte i&n btt 3e&n,f»

oft weniger wegen beg Sßcrtuficö om 9?ol)erttage, atö taref) bie 9lrt

unb SBeffe bet Srbebung. Sr fefjntc ftef) [out naef) ^Befreiung unb

würbe lebhaft unterßüfjt.

5J?it biefer (cbrocren SBanbe war ta$ 2Bof)t ber fthrebc unb eine

©tüfje beä gruntberriieljen Slbelö innig berfnüpfr. Sie ©ottegljäufer

unb ble 2Bot>nungen ter ©ottegbiener würben gut unterbaiten , er-

weitert unb neu errietet. 3er Unterhalt ber ©eelforger war ge«

fiebert. Snbrfien fennte inan nlcfct beifennen, baß biefer Unterhalt

mit ter 3^ gefcf)mälert, baß bis ©tüfje beg SlbeU fe$wanfenb

werbe, wenn mit ben Scttf4 r *t,en Sultur bie 3f&nta&8°&e

brüefenber unb auö tiefem ©runbe serbafjtet würbe.

Ser ©runb unb ©oben foOtc entfeflTelt, tu 3 e^n*e faßte nun ob*

gefetyafft werten. ÜJilt 95enu§ung ber Erfahrungen nnberer Üänber *)

fam tag »orltegenbe Äbiöfungggefeb ju ©tante, weites fetbfl bie

3e^nt^ertn begünfligt unb jwar in cDen Süßen, wo tiefe mit

ber Sl&löfung leg 3«^ntenö bie borauf baftenbe» ißiutaflen »erlieren.

©egen wort.

Sin regeg Seben entfaltet fiel) bor unfern Singen
j

bie 3f&ntcn

»erfd)Wfnben in großer 3<fat> fc *e Äultur gewinnt einen rafef)ern

9luffef>roung.

©fe 3fi>nt&errn faufen on aßen Orten ©runtflüefe jufammenj

fie bieten ^o^e greife; ter Sonbmonn tritt mit ltergnügen fein

Eigentum ab unb wäbnt ein mehr aU binreiefjenbeg Siequioolent

erhalten ju tiaben. Sr paßtet ©runtflüefe unb bofft oieQeie^t ber*

geblfcb auf ten Slugenblief, ber fam eine bort^eilbafte @e(egeni;eit

bietet, wieber ©runbeigenti)ümer ju werben. Ueberafl, wo fiel) ein

fo tbütfgeg Seben entwiefeit, ba fetjit eg nie^t an ©pefulanten. ©Ie

Unterbünbler fmb. boöauf befc^üftigt jum iöort^eile ter Äccldümter;

eg werten ©c^elnberpac^tungen abgefd)lojfen unb tarauf f>(n bie

ffierfüufe berfue^t; bie ©runtflüefe bilben einen £auptgegrnflanb

beg $>antelg, bfg fie entlief) in eine tobte $anb fommen.

Sei einer fo jlarfen Jfonfurrenj bet Ädufer fann eö nicljt festen,

*> 5W«n bergieiepe mit unferm 3iblöf'.maggcfepe bie natbfolgenbe
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baß aucE) unbebaute Säntereien ju Ä'jufmanndgut ljergeri<$tet toerben

unt> baß bie ©efamtntprcbuftion in tiefer £inßcfjt gefleigert wirb.

Slber bie ßetd «ac$fenbc Sinjabf ber «Pächter erregt je$t fcfjon große

SBetenfen. — ÜRinbet rafc^ gef)t bie Slblefung bet Söauiaßen bot

ftc^ 5 fd)cn emfpinuen fief) ^rojejfe, f$cn rcirb bie rfd)terfu$e f)iitfe J
angerufen bei tem ffampfe ber Äir<$fngemeinbrn mit ben Sefynt*

f?errn um bie Sr Haltung ber Äird)e.

3 ufunft.

SBir fe^en einer frohen 3u*un ft in materieflet Sejie^ung tnU

gegen, bcrautfgefefjt, baß fld; bie tiefen ©utäanfäufr auf größere

IDatflellung ber 3ebntablöfitngOnormen aitberet Staaten,

cfr. ui. S3ci(agcnbanb ju ben ^rotofoKcn ber I. Kammer 1833.

Staat.

äebntgat»
tungen
ober

Sitten.

34rgänge
lei

Crtrage.

StblöfungO«

vreife

er. tat). iWaltcr.

1 i
U Sa (—
*5

i) sitfaiiKfK

S) Drtoat«
lehnten

is jüngfle

is jiingfle

fl fr-

Sir BfriranS.
luna her Zehnten
in ©runbrenten
im mitilrrn (ir>

iraa, eher nach
Snrcbftbniit her
lebten is Jahre.

©roftttiog.
tbum Reffen.

dlcrn ft ’M
©erfie 5 is

£afcc 3 19

Marftrrcife hcc
lebten 10 Jahre

1 sfadi

isfadi

•Römgrricfi ^iöfalifctie I8ii 1842
, ab Äorn 7 *5 Sic Bermanb*

ibaicrn. xtcbntf« 1815, I S» 1*5 , 1817 ©Crite 6 l

Jjafer 3 38 tsfadi
tuna in ©runß»
rentc nach htm
Surchfdimtt ber
Jahre 1811 btg

ist« mit IBeglaf«
Hing her Jahre
islß, 1SI6U.1S17.

flonigreidi

Ureuüen.
i'sitr alle 5iefdw?una he!

mititern iabr«
lirtitn ehera«!.

9?adi hen 14 uiitet-

fltn Jahren nach
Vlbiiigccn* nod?.

ften unt 2 tticber.

fltn ssfadi

Berroanblung
in Srndiirrnie,
cherVU'faufhiirdi
©elh eher banh.

ÄurljefTtn

«

5üc aBe ©diänung , ober
lc?tc IS l»«dit>

iahrc

Sirirte 'l'reifc

hurdt alle Vielen

jehnlbarcr eregs
lentirn, obre für
ftnitlitc ’lVarfi-

rrtife con TOar.
lini tig IPeih«

nartiten, »<m >4

leeten Jahren
unter 9lbjug ber
i beehrten ii nt 8

niebtrften, fonrt

©tbä(iungen.

«ofadj Ärebilfaffe gibt

gegen ©iiftcrftctt

tu 3‘/i g)roc.

£anito?cr 8«e aBe
]

Sic testen J4

Jahre.
Surdifdmftt her
IcBtcn 24 Jahre.

»sfadi
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5foin))t^e bekrönten, baß nicht turdj ben iparjetlenanfauf Cie 3afrt

bet *pdd)ter bii ju einem Uebermaaße »ermebrt tcitb, baß atfo ble

3abl ber felbßßänbigen ©runbeigembümer ble Oberbanb bebält.

Sie Äultur wirb &jnb fn £anb mit ben Uiaturreiffenfcbaften unb

mit bet gtößern Suteflfgenj im Sillgemeinen eorroärtö fcbreiten, bie

©efanimtyrobuftion toirb »erniebrt werben
j

cS wirb ß<b f *n «freu*

lieber SBoblßanb bet Slcferbau treibenben ginwebnet ©abenö ent»

ipicfelrt unb bie materielle ©runblage US Staates in ^ot>ern ©tabe

befeßfgen.

krautiger wirb ft cf) aber bie 3»funft gehalten, wenn nicht allein

bet ©oben oom 3 fbuten entfejfelt, fonbern wenn au<b bal ©anb

geleöt werben wirb, welche^ ben Sanbmann feitbet an ben »ater*

lätibifc^en ©oben feßgebalten bat.

Slucb bie Äitcbe wfrb son bem 3*bnten getrennt unb auf eine

febtoanfenbe ©runblage angetoiefen. 3b« ©feberbeit iß offenbar

gefäbrbet. SWefn bie fitrebe iß füt ben ©taat wrfentlicb, unb am

meißen in einer 3*'it mit oorberrfebeubem £0?atertaliö uiuö , um ber

großen ©erßnulicbung baö ©egengewfebt ju halten. Ser ©taat

wirb in 3ufunft baö fircf}ttc$e SKoment immer mehr aufnebmen,

unb bureb feine ©orge füt ble Äircbe nur für ßcb felbß forgen!
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it Jj a it 3.

@efel? über bic 2lbl6fung bc» 3c^l^nS »om
1833, mit -Sbmroeifung auf bte begüglid)en ©teilen

ber ^rotofollc ber I. unb If. Äammer*).

tävUev 3lbfd)iittt.

Allgemeine Seflimmungen.

§. 1. Äßet 3ebnten bon tont* unb forßtoirtf>fcf>aftlid)en (Sr»

jeugnijfen fann abgelebt teerten.

cfr. $rot. bet I. Summer, i. 23anb, @. 326 u. I. Stgnbnb., 0. 40.

II. » XII. $>eft, @. 59 unb V. * @.29.

§. 2. Sie Slbtöfung erfolgt turc$ Darlegung te« jtcanjig»

fachen ©etragö ter mittletn, nad) Slfyug con 93er»alrung«feßen,

Hbgängen, 'Rae$läffen unt ©teuern, gemäß lern §.85 bemeffenen,

]ä^rU($en 3ebnteinnat>me.

cfr. *prot. ber I. Sammet, 1. 53anb, ©. 41 unb 330.

II. » Xll.£eft, ©.64,
II. Stgn&ft., ©. 1 19 u. V. Stgn&ft., ©. 31 u. 450.

§. 3. Sie mittlere jährliche 3e^n^tnna^me »irt, wenn eine

Uebereinfunft unter ten Setbciligten nid>t ©tatt ftntet, turcf) (Snt*

fctyeitung nad) SBorfe^rift tiefe« (Sefefce« beßimmt.

cfr. ^rot. ber l. Sammer, l. 55anb,@. 41.

II. » XII. £eft, ©. 99.

§. 4. 95ei tiefet Söeßfmmung, unt fenadb bei geßfe^ung be«

3lblcfung«fapitai«, bleiben prfoatrecfitUcbe , auf tem 3«!mten baftente,

Saßen unberüifficbtigt.

gut Saßen ter 3(rt roirb au« tem 3(b(öfung«fapital eine ent»

fprecf)enbe Vergütung geietßet, roeldje nach freier Uebereinfunft,

*) Sit lanbflänbtft^cn 33erbanbtungen über biefen mistigen (Uegenfianb

umfaffen biete 33Anbe. 3n jweifetbaften gälten »erben fleh bic ©ctbeiligten

mit biefen 3$er&anblungen bertraut machen müjfen. Sie SJejeicbnung bet

beiteffenben ©teilen »irb baber a»ecfbienticb fepn.
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unb wo fo(d)c nicf)t ja Staate fommt, noch 93crfchrift tiefe* @e<

fe^e* ju befifmmen ift.

cfr. frot. bet I. Satnnter, I. SBanb, <3. 42.

II. « XII. f>eft, ®, 99.

§. 5. 33etreffen tie Saften Äircl)en* utib Schulbebürfniffe, etet

milte ^aede, oter tfe Unterhaltung oon griethöfen, fo wfrt te*>

halb ln folgenter Söeife cetfahren:

1) Sie Saft ter Unterhaltung elned griebl)of* geht mit tet

hlefür auttgefchiebenen Sntfchäbigung an jene ©emeinbe über,

Ile im gälte ihrer Unjulänglichfeit gefe^tich jum Seitrag ber*

pflichtet ift.

cfr. 'Prot. ber II. Sammet, XII. £eft, ©. 199.

2) 3« Seflreitung ter Saften für Sirenen unb Schuten, für

anbere milte 3wecfe, auch EBJefjnereigehalte , hat tfe obere Siechen»

unb Schulbehirbe bie entfpred)entcn SlblöfungSfapitalien, aU füt

btefe 3w fde fpejfeU bejtimmfe Sofalfonb* , nach tfn W* firchliche

unb mitte gont* beflehenben 93orfchtiften, in 93erroaltung ju

geben unb beaufficbtfgen ju laffen.

cfr. yrot. bcr I. Sammcr, II. SBanb, ©. 10.

3) Sinb untfr biefen Saßen Sompetenjen für ‘Pfarr* unb

EchutßeHen begriffen, fo ift ber gebachten Ü8et)örbe unbenommen,

bie Vergütungen hiefür auf anbere SEBeife , mit SBeftrirfung bet

fpfrünbnießer unb ber ©enteinben, füt bie fpfcünte nugbar ju

cermenben, unb bie etwa erfauften Slegenfchaften ober ©efätte

tem Äompetenjberechtlgten jum ©enufj ju überlajfen. #
cfr. ?rot. bet II. Sainmer, XII. £eft, ©• 147. XIX. £eft, ©. 123*)

unb V. Seilagcnbeft, ©. 44.

4) SBirb ater hinfichtUch biefet Äompetenjfapitolien Weber eine

93erroentung nach Sa£ 3, noch bie Sflbung eine* befonbern

gont* nach Sa§ 2 gut gefunben, fo ift tie obere Sirchenbehörte

berechtigt, bie 'pfarrfcmpetenjfapitaUen an bfe pclitffche ©emeinbe,

bie jum firchlichen Sienflbejirf ber «pfarrei gehört, mit bet 93er«

bintlichfelt ju überroeifen
, bof? bfe ©emeinbe folchc in befonbere

93erwaltung unter ©taatßaufficht übernehme, genügenb ftchere,

unb bem *pfrünbgenie^et jährlich eine fünfprocentfge SRente berab»

folge.

*) Sie Sircbenbthötbe ifl an bie3ufiimmung bet ^frünbnießer nicht

gebunben.
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Diefe Ueberroeifung tarf jeboch nld)t ©tatt finben

a) wenn tlc Kapitalien ton 3e&ntfn außerhalb bet Oclfl*

gemarfung herfommen, unb bie ©emeinbe bie Uebernahme abU^ntj

cfr. ^'rot. bet II. Kammer, XIX. £eft, ©. 134. ©. 137.

b) wenn in einer poHtifdjen ©emeinte
,

in bet fleh oerfdplebene

Äircf)engemetnten befinben, für tie Uebernahme nfc^t ein ®e*

melnbebefchlufi ju ©tante fomrnt, mit lern bie ÜWebtfjeit bet

©emeinteglietcr tcr ontern Sonfefjionen einbctPanben fp.

Sie Ueberwelfung batf entlieh mit im gemeinfchaftlichen Gin*

oerPäntnlffe ter Kirchenbeherte unb bet ©emeinbe ©tatt finben:

c) wenn tie ©emeinbe entroebet jur Decfung ihrer SBebürfniffe

fd)on eine Umlage eon 10 ft. auf 100 fl. Steuerfapital ergebt,

ober bon bet betrejfenten KreUregferung alt unoermöglfch et*

flärt wirb.

5) 3n allen ten gäflen, wo nach ©a$ 4 eine Ueberweffung

ton $fartfcmpeter>äfapitalleii an bie poliiifc^en ©emeinben unju*

läßtg erfepefnt, unb roo bie Anlegung brtfelben nach 2 unb 3

nfc^t für jmrefmäßig erachtet roirb, foHen tiefeiben bei ber ©taats--

faffe butch tie obere Äirchenbehörbe UlamenO bet <pfrünte ju

5 $rec. oerjinelich, borerß 10 3o&« lang, otet wenn früher

eine anterweitige Q3erroentung elntrftt, blö fcahin angelegt toerben

fbnnen.

6) Die fiaPenfapitalien füt bie Kompetenjen tet ©chullehret

werben „ wo tie Anlegung nach ®a§ 2 unb 3 nicht für jweefs

mäßig erachtet würbe, an bie polftlfchen ©emeinben überwiefen,

füt welche bie ßapen berroenbet wetten. Siefe ©emeinten haben

tie fünfprocentigen Renten ber SaPenfapftalien a(£ Kempetenjen

bet ©chuüehtet fortjuentricfjten, unb bafüt bie bereitePen ©e-

meinbeelnfünfte anjuwelfen *).

cfr. frot. ber II. Kammer, v. SMagenpeft, 43.

7) Unter gleicher iöorauöfehung fönnen bie Slblöfungäfacitalien

füt SaulaPen an biejenlgen ©emeinben überwiefen werben, welJje

im gaüe ber Unjulänglichfeit teö Kapitale gefeplich ju Seßrei*

Die änfücpt, bafj po*. 6 beO §. 5 mit pos. 4, a.
, b. unb c. in Serbin*

bung fiepe , baß atfo bie Saflenfapitatien für ©cputteprer in gewiffen gatten

an bie ©emeinben n i cp t überwiefen werben fönnten, iP irrig.

Digitized by Google



125

hing bfefeß Slufroanbeö berpflichtet ftnb. Ci« ®emefnben haben

auch tie^ Kapitalien untft ©taataaiifficht befcuterö ju bertcalten.

9J?it biefem §. 5 bergl.fche man

bie 35rot. ber l. Kommet, II. $nb., ©. 2. I. Stgnbnb., ©. 42 u. ©. 257.

III. . ©. 356.

IV. « ©. 217.

unb bie ^rot. bet if. Kammer, II. SBeitagcnbeft, ©. 119.

II. * V. ©. 38 unb ©. 450.

§. 6. 93etreffen bie Soden nidft Äircfycn unb <Sc^ut6et ütfnlfiV^

noch mifbe 3 rof^e uub jrietböfe, fo werben fie mit bem ent»

fprechenten Kapital an bfejenfgen überwiefen, ju beren ©unflen

fle befielen.

cfr. bte ^Jrot. ber I. Kammer, I. ©tgnbnb., ©. 42 unb ©. 257.

II. » XII. £cft, ©. 101 unb ©. 203.

II. » V. Slgnbft.,©. 38.

§. 7. SBenn ouf bem 3*$ntrr<$tr tfrf^ifebene Soden haften,

unb baa 3e (tntablöfungsfapttal jur Slblöfuug fämmtlicher Soden

nicht (»inreicfit, fo entleibet übet bie 93ntbeilung bea Kapitala

unter bie wegen biefer Soden Söcrec^tfgten fm gatte tea ©treita

ter fRi^ter. Cen wegen biefer Sadcn SSerccbtigten bleibt in Söejug

auf bie Srgönjung ber ihnen nach gegenwärtigem ©efe§ jur bell»

dänbfgett Slblöfung ber Sofien gebühren! en Summe ihr etwaiger

3fed)taanfprucb an ben biafjerigen 3f^lltt'fKCfe,i9 tt |1 «ber onlern

Serpflichteten oorbebalten *).

cfr. bie 5?rot. bcr I. Kammer, I. SBtgnbnb., ©. 42 unb ©. 266.

II. • XII. £eft, ©. 219.

II. * V. SIgnbft..©. 54.

§ 8. SQ?it ben ilblöfungafapitalien, welche *pfart* ober ©djul*

Vfrünben ala 3e^nl6crec^tfgte anjufprechen haben, wirb auf b'e

gleich« SBetfe, wie mit ben SafJenfopitalien für Kompetenzen ber

@eidlichen » bejtehungawelfe Kompetenzen ter ©«hußthrer, nach ben

Sö-dimmungen tea §. 5 oerfahren.

cfr. gjrot. bet II. Kammer, V. Scilagenbcft, ©. 38 unb 450.

§. 9. Cer 3?^otbejug i)ört, wenn bie 93ft&eiUgten nfchta anberea

*) Cie gölte, baß bie Sofien einea 3ebnten im Curcbfcpnitt größer, ata

fein (Ertrag flnb, Jommen j. 58. in ©ebirga» unb SBalbgegenben »or, wo
ber getbbau eine fepr geringe Stuöbebnung bat unb ein größerer SEheit ber

(Einwohner »on anbern ©«werben lebt.
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beßimmen, auf, fobaib ba« 8lbIöfung«fapitoI biirdj gültige lieber«

einfunft, ober enbgüttige Sntfcf)citung fefjgcfc^t iß. ©cflte er für

ba« betrejfenbe 3abr fchon begonnen baten, fe iß er noch bi« jutn

Silbe befleißen fortjufefsen.

cfr. $Jrot. ber II. Hammer, XU. -gseft, ©. 225.

§. 10. Sa« 2tbl6fung«fopital iß tem l. 3anuor be« 3a&rfS

on, in welchem ber 3f
f)
ntbejug erßmai« unterbleibt, mit 5 *proc.

jährlich ju berjinfen. Ser 3'»* muß an Senen, ter nach §. 57

mib 68 jum Smpfange berechtigt iß, au« einer $anb feßenfrei

abgeiiefert werben.

cfr. <J5rot. ber II. Hammer, XH. £>eft, ©. 225.

I. Hammer, I. ölgnbnb., ©. 46.

§. 11. Sa« SIMäfungßfapital Ijl in hcchßen« fünf auf efnanber

foigenben, nach Umlauf eine« 3 a h re«, oom Saturn bet 9(blöfung«»

urfunbe (§. 57 unb 58) an beginnenben 3ahrf«jtelern , ton tenen

fein« unter 1000 fl. beträgt, ju entrichten. STiuc mit ©enehmigung

be« Smpfangiberechtfgten finten mehr al« fünf 3'eier, ©tücfjaf)(ungen

unb 3a^e«äahiungen unter 1000 fl. ©tatt$ tie boüfläntige 21b«

tragung be« 2(blöfung«faptta£«, nach torangegaugener fech«monat*

liehet Uuffünbfgung ,
iß jetoch jeterjeit gcfiattet. Sie 3abl lIH8

gedieh* au« einet $anb unb fcflenfrei. 3um ©ehuf be« Sin«

gug« unb bet 3lbtieferuug ber Kapital« unb 3'a«beträge finb ©er»

träger ju beßellen unb amtli>h ju terpjlichten.

cfr. iprot. ber I. Kammer, II. Sanb, ©. 50.

' I. iölgnbnb., ©. 47 unb ©. 266.

II. Hammer, XII. £eft, ©. 226.

II. 23lgnbft., ©. 120 unb

V. « ©. 54.

§. 12. 3“t Seferberung bet 3 e& ntabl®fun9 übernimmt ble

©taat«fafle ein fünftel te« 2lblefung«fapital« unb entrichtet bief«

Summe, fobaib bie 3e^nt Pf^ ,c^ tl3en bie Äbf6fung«utfunbe bet

ginanjbehörbe »orgelegt unb ben jutri Smpfang ber 3a fflun9 ©e«

wömächtfgten bejeichnet hoben, mit 3!n(! unb SW^m« }u 4 ‘Proc.

tsotn 1. 3anu« 1834 bi« jum 3°^un3öra9 e *)• ©efchieht jene

•) Sie muthmafilicbe Seiflnng ber ©taat«fafft für ftörberung ber 3ehnt*

ablßfung iß auf fotgenbe Seife angefcßlagen worben.

Sie 3ebntrente ifl gleich 2 SWiUtoncn angenommen, fo bafr alfo bie

©taat«!affe 8 OTtllionen ju tragen hätte.
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93ortage unt iöejofc^nung nad; tem I. Januar 18^4 , fo twt*n
|
^

jetoc^ 3*nä «<it> 3infe$jin4 nuc bis ju tiefem Xage meinet. Di«
9(mortifotionSfoffe leiflet tie 3o&lung *).

cfr. ^rot. ber I. Sommer, i. 3)anb, ©. 272.

II. » ©. 81.

I. Slgnb. ©. 47. @. 268.
II. Sommer, XU. £eft. ©. 230. ©. 330.

XI». . ©. 77.
'

* XXII. . 120.

V. Slgn^eft. ©. 55.

§. i3. Die jur »bfü&rung teMiblöfungdfapftolS »eitet etfer»

terlid^e Summe baten tie 93efi§er jebntpf«d)tiger ©uter ju be*

johlen, nur fbnnen fie oon Der ju tiefem »efjufe gegrünteten 3e^nt-

fdjultentifgungSfajfe nach ten unter §. 78 — 82 folgenten 93c r«

(Triften entlegnen.

cfr. gjrot. ber I. Sommer, I. Seilagenbanb, ©. 277.

II. - XII. £eft, ©. 290.

V. Seilagcnbeft, ©. 55.

§. 14. 3nfofern ju Aufbringung tes 93eitragS ter 3c6ntpfttcfi*

tigcn nad) freiwilliger Ueberefnfunft Aßet feine ontere ßiorm gn

©tante fommt, »frt entweter ter 3ebn te forthin eingefammelt,

eter ei fommen tie im §. 15 auSgefprotbenen 93eflimmungen In

93o0jug. Die gorterbebung tcS 3e^nfen4 ftntet ©tatf, wenn fkb

nfc^t mebt als tie Hälfte tet 3ebntPflid>tfgen, »riebe nach tem

SBott biefer ©umme betrögt ber 3inS » 4 $Jtoc. . . . 320,000 fl.

(Ein 3e(wtel babon als £ilgungSfonb ber ©ipulb . . . 32,000 „

ffferju ben Sertuff on ber 3cbntffeuer 47,400 „

Die 3ebntonfcptäge beS DomänenärarS mit 811,981 fl.

21 !r. unb jene ber 'jJfarr* unb ©cpulbienffe mit 317,062 fl.

48fr. flnb aufier 9te<pnung geblieben; bie erftern, »eil

bie ©teuerffpulb ber Domänenfaffe nicpt unter ber bubget«

mäßigen ©teuerfumme begriffen iff, unb bie lejjtcrn, »eil

^farr« unb ©tpulbienffe nur ber Slaffenffeuer unter«

»orfen finb.

©umme 399,400 ff.

SSom 1. 3onuar 1832 an bis 311m 1 . 3«m»t 1842 iff ber ©taatS«

juffbuff mit 4 95ioc. 3»nS unb SinfeSjtnS noße auf 30 free, geffiegen.
1
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©teueranfdilag minbejteni jWei Drittel ber jel>ntpflicljtigen (Suter

befifcen, bagegen erftüren.

cfr. Prot, bet I. Kammer, in. Scitagenbnnb, ©. 366.

II. . XII. peft, ©. 291.

V. Scitagenbcft, ©. 63.

§. 15. £at fiel; tfe OTe^r^rit gegen tie gorterliebung tri 3e& nfpt1

ouigcfproc^en unb ei femmt eine llebereinfunft aller 3'&ntPfi'd>'

l»'gen für eine antere 9Icrm nic$t ju ©tanbe, fo treten folgende

@runtfä$e in Sraft:

1) Der Ibeil ted Slblefungifapftald, Welchen tle 3e&ntpft(c$*

tigen aufjubringen fcaben, wirb nacty tem «Rohertrag Irr je&nt*

baren ©rünte »ert^eilt.

2) 3U tiefem Sel>ufe werben in jeber ©emarfung ober in

jebem 3?^nt*,eä{r^ * fe jeftntbaren ©rünte jeher 9(rt, ali gelter,

üffiiefen, ffirinberge k. nadj ihrer Srtragbarfeit burd) ©ach*

tcrßdnbige in hö$()rn4 fedji Stoffen gebraut unb auig-’nuttelt,

wte grofi bei mittlerem gleiß unb Sorauilage, unb mit SerücM

ßefttigung bei Äulturwedffeli unb Srachllegmi, ber jährliche

Durd)fdjnittirci)ertrog einri ÜRorgeni in jeher Äloffe fei.

3) $iernacb nun wirb, mit SeriicfjWjtiguog bei glddjengeljalti

jebei ©runtßiicfd, ber ÜRaaßßab geb;ltet, nach roeldjem baffelbe,

bejiehungimeife beffen Sefi^r, bei Sertfyfluitg ber 5lbtöfnngi*

fc^utD befjuj'e^en ijl.

4) ©runtftücfe, welche flatt bei tKaturaljefmten ein fläntiged

Jleerfum, ober ein Surrogat entrichten, fommen babei nur mit

tem jeljnfachen, bejieltungiweife fo oielfadjen Setrag beffelben

in Anrechnung, ati tai übliche Sethdltniß bei «Raturaljehnteni

jum «Rohertrag auifpricht.

5) gür ©runtfiücfe, welche einen großem ober Meinem, ali

ben fonjl üblichen 2hefl bei «Rohertragi ati 3ehnten ju erlegen

haben ,
wirb ter nadj ©a^ 2 b.ffimmte Mnfchtog ber betreffenben

Staffe unb Äulturart »erhaltnißinäßig ethöf>t, brj'ehungiroeife

ermäßigt.

6) 3ur Abtragung bei einem jeten 3e&ntpf^^ f f9‘,n i«ge«

fcf)!ebenen Mblöfungifapitali fammt 3inö ^flrf ihm gegen feinen

üffiillen feine größere 3't'»>utbung gemacht werben, ali eine jährliche

3o^luug, welche tem 3al)reijini bei ihm jugefchfebenen ooöen

Äapitali nebjl l*/« «prcc. biefei Sapitali gleich femmt. Dagegen
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ifl jetern Sinjelnen, nach »orangegangener fechamonatlichet Sluf*

füntigung
,

jeterjeit gfflattet, fein« Äapltalfchulb auf ten ©et*

faDtag eine« 3**^0 »otljiänblg abjutragen.

7) 93ei ©eränterung ber ^erfen bea Sigentbümera einea ©runb*

(lüefa
, »on reellem baa Slblöfungafapital noch nicht »olljlcinbig

bfjaf)lt ifl, gebt tfe Schult auf ten neuen grwerber über.

£>aö atbtofungöfapJtoC mit jtceijäbrtgen 3‘n fen bct ein ollen

anbein auf ßiegenfchofien gegebenen »orgehentea, feiner Sintragung

betürfentea, ©orjugarecht auf baa jebntbare ©runtftücf.

efr. $rot. ber I. Hammer, I. San», ©. 253.

III. Seilagenban», ©. 366.

II. Hammer, XIII. f>eft, ©. 1. ©. 372.

V. Seilagcnbcfi, ©. 63, ©. 456.
/

§. 16. ©leiben ginjelne »on ben 3e^ ntPff^*‘9fn “«t ib*en

Kapital* ober 3fnöJ0blungen on ten beflellten Sorträger im

Sfücffhnb, fo fann bie ablofenbe ©emeinbe, bcjlebungatoeife ®e*

fammtbeit, uicffühttich bet 9?ücfflänte ouf baa ganje ©ermögen

ber ©chultner jugteifen
,

unb bot auf ten grnteertrag »on ten

fonfl jebntbaren ©üfern ber ©chulbner boffelbe ©orjugarecht, wie

ter ©eflanbgeber für ben ^ac^tfc^itting auf ben grroacha bet »er*

pachteten ©üter.

©leiben aber bie ©orträger einer nach ben §§. 21 unb 22 ju*

fähigen Stbfcfungögefammtbeit mit Kapital* ober 3inajab(ungen im

Sfücfflanb, fo fann bet 3 ebnt&erechtigte ,
ober toet fcnfl auf baa

üblöfungafapital Änfpruch b°t, nur »erlangen, taf? für bie »er,

faKenen Kapital * unb 3tnöbclräge bie 3ehnterb«bung , t»ie fie bem

3ebntbere<htigten gegen bie ©efammtbeit bet Slblöfenten fonfl ju*

geflauten, ouf fo lange mietet einjritt, bid ber IRiicfflanb nebfl

©etjugajfnfen getilgt fjl. Da« ®etf<ht b°t in bfefem galt bie

3ebnterbebung nach Ablauf einer auf »ier bi« jrcölf ffiochen anbe*

räumten 3obinngafrijl ju »etfügen, unb nach §. 971 unb 972

ber $rojefjorbnung oolljleben ju (offen.

©leiche« Dfecht, tuie hie* bem ©ejieber bei »blbfungefapltala

efngeröumt ifj , foH unter ben ©orauafefsungen bea Canbrechtafahea

2103 1
auch tem Satleiber tea jur 3<>htu“9 ber Slblöfungafumme

eermenbeten Kapital», im Soll bei ©equge!, für Kapital unb

3fnfen jußehen, wenn unb fnfofern bie 3abi“n9 on ben 3e&nt*

93tj(lmann, äcIjntaMöfmtg. 0
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berechtigten ,
ober tuet fcnß taö StblcfunjSfapital jii empfangen b^t,

erfofgt iß.

cfr. 'Prot. btt l. Sammet, III. Sötgnbnb., ©. 368.

II. - XIH. £eft, ©. 42, ©. 371.

V. SMgn&eft., ©. 458.

§. 17. Dritten iperfonen, tie in &infld>» auf ten abjulefenben

3.f)nten, in feiner Sigenfäoft aU ßebenßiicf, ©tammgutStbell,

Unterpfant ic. 9hibte erwerben f>aben, eerbleiben tiefe in 93ejug

auf büS Slbiöiungefopital; toeb baben fie folcfce nach ten in ten

§§. "4 bis 77 folgenden 93eßimmungen ju wahren, anbernfallS

ober fi<h Cetigtich an ten 3ebntberecbtlgtcn ju halten.

cfr. fprot. ber I. Sammcr, I. SMgnbnb. , ©. 285.

II. * XIII. £eft, ©. 56.

§. 18. 3e&ntPn<hter treten mit ter 3‘’b n tablöfung ohne weitere

ßntfebätigung »cm ipacfjt ob. hat jetoch ein mehrjähriger, mit

einjelnen fpricaten obgefd^iofiener ^ac^toertrag fc^on ber ter ‘ßub*

lifation tlefed ©efe^es ju (aufen angefangen, fc feilen tie 3ebnt=

pachtet auSnabmSwetfe nicht gehalten fet>n, cot Snte teS triften

‘PacbtjabrS abjutreten, fofern ihnen nicht eine, gütlich oter richterlich

ju beßimmente, con ten Jlblöfenten ju entrichtende Sntfäätigung

gerefft Wirt.

SBeßänbet bisher jehntpflichtiger ©üter haben — falls ter 3f^n,e

nicht jur Silgiittg teS SiblcfungSbetragS ter ‘Pflichtigen (§. 14)

cter wegen 3ablungSöerjug (§. 40 ) fort erhoben Wirt — »cm 3rit*

punft ter Stblöfung an nach freier 2Baf>l entweter ten 3*§ntfn

cter ten fünfprocentigen 3inS »cm »ollen 9lblcfungSfapital an ten

töeßandgebec ju entrichten.

93efi§er jehntpflichtiger ©#upfc cter Srbleh?n haben Im Satt

ter 3*hntabtöfung taS auf tiefe ©üter fommente SlblöfungSfapital

ju leijlen, beim tereinfligen heimfalle teS ßet)enS aber ten ®rfa§

teS SiblöfungSfapitalS nachSlbjug teS ©taaSbeitragS,

einfchtießlich ter fonfl turch tie Siblöfung »eraniafiten SluSlage,

jetcch ebne 3‘nS, »om Dbereigentbümer ju gewärtigen.

SOJujj ein heimgefaßeneS ©dbupfleben an gämilienangehörige teS

lebten 93eft$erS wieter »erheben werten, fo b°t ter neue ßebenS*

befifjer flatt teS DbereigcntbümerS tiefen Srfafj ju hißen, fofern

ter leitete nicht »orjiebf, taS SlblöfungSfapitol felbß ju bejahen,
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mit, eem neuen ße&enlbefi(jir bafijr beit fünfprocentigen 3ta3 bei*

felben ju fordern.

cfr. $rot. bet I. Sammet, I. SSlgnbnb., ©. 51, ©. 287.

III. - ©. 369.

II. Sammet, XIII. £eft, ©. 56.

II. Sfgnbft., ©. 120.

V. . @. 68.
/

§. 19. Oie 3e&ntyffr<$tlgen werten fedjejelw bang een

£eni 3abre an, reo bet 3<’^ntbejug bei 93ered)tigten jum erjJenmal

aufbett, mit einet £öl}ern ©teuer wegen bet 3e£ntfrel&eit i$rer

©üter nidjt belegt.-

cfr. frot. bet I. Sammer, III. Slgnbnb., ©. 370.

II. » XII. $>eft, ©. 330 unb 331. -

XIII. « ©. 31. ©. 77.

V. SBlgnbft, ©. 55.

§. 20. Surcf) Sertrag fann bie älblööbarfeit bei 3e$nten4 felbfl

anf unbejlimmte 3^t nicf)t aufgegeben werten*).

cfr. bet I. Sammer, III. SJetlagenbanb, ©. 373.

II. « XIII. £eft, ©. 84.

SJttmte* 3lbfd)nttt.

©pejieUe SefHmmungen.

(fcrstfr ®iui.

93on ber Sefugnifi jur Slfclöfung.

§. 21. Oer einem 3?^nt&erc£$ tf8,cn ta einer ©ematfung ju»

Pefienbe 2ßiefenjef>nte fann für ffcf) allein abgelööt werten.

Sbenfe ber ©arten-, ber Obfl< , fo wie ber £oljje$nte.

cfr. frot. ber I. Sammet, I. Slgnbnb., ©.52, ©. 290.

III. * ©. 374.

II. Sammer, xm. f>eft, ©. 87.

V. Slgnbft, ©. 459.

§. 22. Slnbcre 3e&ntgefäne, ble einem unb bemfelben 3eb>nt»

berechtigten in einer unb berfetben ©ematfung jufemmen, fönnen

*) Oiefet §. war nft$t im urfprüngltcben (Sniwurf. ©urd) tbn fotl bie

SBirfung bed ©efefceö, für weites fitfi bie ©efammibeit einen brte« ft(ii

gefallen läßt, gefiebert werben.

9. .
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nur jufammen abgdöit werten, fcfcrn nicht ter berechtigte (n tu*

Slblöfung einjelner 3ehnfgattungen ober einjelner Diflrlfte einwillfgf,

ober ober bie Siflrifte, Den welchen ber ©efammtjehnte abgelebt

werben retö, ein gefdjtcjTeneö £>ofgut bitten.

3e^nten, bie Den tenfelben ®ewä<h4gattungen unb tenfelben

Difirlften unter. mehrere berechtigte oertheilt, unb tecfmlb — trenn

gleich abgefontert bejogen — gemeinfchaftlich efngefammelt worben

jtnb, fennen nur fm ©anjen abgelödt werben, fofern n(djt ©inet

ober ter Untere ber berechtigten jugibt, baß fein Slntheil in bie

atfclöfung nicht mit aufgenommen Werbe.

cfr. «ßrot. ber I. Sommer, II. Sb., ©. 96.

I. Slgnbb., ©. 52, ©. 290.

il. Sammet, xm. £eft, ©. 87J
II. Slgnbft., ©. 121.

§. 23. Die Slblefuug fann bü jurn 1. 3anuar 1838 nur, wenn

fuh ber 3ef)ntberechtfgte unb tie SeNtpflichtfgen über ben 8lblöfung£*

preW oeceinigen, olfo burch freiwillige bereinbarung, eintreten. 93cm

1. 3anuar 1838 an fann folche

1) oon ter ©emefnbe bet mit bem 3ehnten belüfteten ©e=

marfung ßatt ber 3ei)ntpflichtfgen
,
unb

2) wo bie ©emetnfe taju feine Sufi f>ot, Don mehr aü einem

drittel ber 3ehntpflichtigen , fofern tiefe älnjahl nach bem ©teuer-

analoge minbeflend bie Hälfte ber bem betreffenten 3fhnt»

berechtigten unb jwor für bie betreffenten 3ehntgattungen in

ber ©emarfung, bejiehung«weife in bem 3e&ntbejirf jfhntbare

©üter beflfst,

3) beit ten beflfjern b« §• 88 erwähnten gefchloffenen

£ofgüter ,
jebetjeit Derlangt werben.

cfr. frei Der I. Sommer, II. Sanb, ©. 100.

VI. * ©. 6.

I. Slgnbnb. , ©.53, ©.291.

II. Sommer, XIII. $eft, ©. 104.

V. Stgnbft, ©. 69.

§. 24. ©efchfeht tfe<S nicht bi« jum 1. 3«nuar 1842, fo fann

auch ber 3ehnt6erechtigte bie SCblöfung forbern.

3fl jebech elu 3e^n,e unter mehrere berechtigte bergeflalt Der*

thellt, baß fämmtliche Slnthelle nach §• 82 jufammen abgelßöt

wetten müffen, fo fönnen bt» berechtigten lie Slblöfung nur bann
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forbern, »»enu jene unter ihnen, Ke Pd> hlefür entfetteten haben,

über Ke $älfte beS abjulefenben 3ehnten beft^en.

cfr. *)Srot. ber i. Sommer, n. 23anb, ©. 101.

I. Slgnbnb., 0. 53, 0. 292.

ii. Kammer, XIH. £eft, 0. 105.

II. Slgnbft., ©. 121.

V. - ©. 70.

§. 25. Der Ke Jlblöfung berlangenbe Shell fann, fo lange baS

SlblöfungSfapltal norf» nicht enbgültig feftgefefjt fft, con feinem

58ege(>ren rofeber abgeben. Sr bat aber bann bte erwachfenben

Soften ju tragen.

cfr. $5rot. ber II. Sommer, XIII. £eft, ©. 118.

§. 20. 2Blrb Ke Slblöfung burd) bie ©emelnbe ober Ke (m

§. 23, ©a§ 2 , be^elchnete 31njahl ber 3c^ntpft tctt j8«n ermittelt,

fo tritt ble ©emelnbe ober tiefe Slnjahl, Im gaO ber 3 fhnte nach

§. 14 forterboben wirb, ln bfe Rechte beS 3ehntbe$feherS , unb

Im galt ber SlblöfungSbetrag bon ben 'pflichtigen nach § 15 ober

ln anberer 2Belfe aufgebracht werben muff, ln ble Rechte, welche

ber §. 16 bet ©efammtbeft, ben einzelnen ©chulbnetn gegenüber,

einräumt.

cfr. frot. ber I. Sommer, l. Seilagenbanb, ©. 54.

II. * XIII. f>eft, ©. 19.

3u>ritrr $iul.

93on ber 23efltmtmmg be$ 2f6Iofuitg$fapttaf$.

§. 27. 33el QSornabme ber 3ehntablöfung Ift

1) eorberfamft ber 3ehntT°hertrag 1
beim SBelnjehnten eines

jeben ber blerjehn 3<>hre »on 1819 bis 1832 c(nfcf)ltefjUch, bei

allen übrigen 3 ehnten eines jeben ber fünfzehn 3al>re bon 1818

bis mit 1832 aufjufuchen (§§. 28 bis 31)*)}

2) Oer ^Jreis ber barunter ootfommenben Sßaturotlen für ein

jedes blefet bferjef)n, bejfehungSwelfe fünfzehn, 3ahre ju be-

ftlmmen (§§. 32 bis 35) ,•

3) ber 3ehntertrag jebeS 3®h rä, fo weit er (n Sftaturatlen be*

fteht , nach bem greife beffetben 3<th«S ln ©elb ju oerwanbeln

}

*) Oie I. Sammet wollte nur ln bet SBabl ber 3abrg5itge #on 1811 bis

1830, nach Stbftrlcb ber jwei nleberften uttb ber awei bbcbflen 3«b«, für «He
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4) bet tterjet)njäf)dge , bejiehunggwelfc fünfzehnjährige, Durch-'

com gefammten ©elbtcerthe beg 3ebmrol;frtragg }u be*

rechnen; fofort

5) ber mittlere jä&tUdje betrag bet bem 3ehntberechtfgteu

noch §. 36 jut Saji fafleuben unb jum Slbjug geeignet erflörten

3ehntcertcaltunggfojlen ,
Abgänge, 3T?adblöffc unb ©feuern ju

ergeben; entlieh

6) biefer ©efammtauftcanb (@ofc 5) con bem nad) ©a£ 1

big 4 berechneten DurchfchRitt *ed 3e (>nt tt,&«tragg abjujlehen,

unb fo bet mittlere Reinertrag beg 3 eh«ten ju bilben, befien

3tcanjlgfacheg alg 9lbl5funggfapital muf entrichtet teerten.

cfr. $Jrot. bet I. Kammer, VI. Sanb, ©. 47.

* IV. Seilagenbanb , ©. 220.

II. Sammet, xm. ftefi, ©. 119.

XIV. » ©. 1, ©. 7.

V. Slgnbft., ©.71, ©.171, ©.461.

§. 28. Der 3ehntrohertrag tefrb, fo tceit über ble teitf liehe

3ehntelnnof)me ber 3<*hre 00n 1819 bfö mit 1832, bejiehunggrceife

con 1818 big mit 1832, Rechnungen, «pachtfontrafte ober fonflige

mfunbltche Rachtceifungen corliegen, aug tiefen entnommen.

cfr. $rot. ber I. Sommer, II. S5nb., ©. 129.

I. Slgnbnbi, ©. 56, ©. 295.

II.’ Sammet, xm. f>eft, ©. 140.

- V. Slgnbft. , ©. 71.

§. 29. ÜRangelt eg an utfunblichen Rachtcetfungen übet tie

teirfliehe 3e&nte *Rna£me dneö, mehrerer ober oller ter bezeichnten

3ahre, fo ifi ber 3fhRtrohertrag , f° Weit bie Rachtoelfungen man*

geln, bureh ©chd^ung ju beflfmmen.

cfr. frot. ber I. Sommer, I. Stgnbnb. , ©. 56, ©. 295.

II. * XIII. £eft. ©. 140.

V. Slgnbft.. ©. 71.

3ebntgattungen bie ©tnnblage ju einer gerechten Gntfcfiöbigung ber Serecb*

tigten finben.

Die DurcbfcbntttgfrucbtlJreife con 1818 big 1832 cerbalten ficb Ju benen

con 1811 big 1830

im aJfarftorte Ueberlingen teie 100 ju 115**/ito

gretburg « 100 * 112 14
/»«

Durlaeb => 100 » 119*/i«

£eibelberg > 100 * 114'*/iu.

Digitized by Google



135

§. 30. 3ß Wt 3ff)ntfrlrag na<h Urfunben jtcar befannt, Ijabrn

aber tatet ermfefencrmafjen Umßönbc obgewaltet
, nach welchen ber-

felbe ald ju hcd) ober ju nie' et angefeljen werben bann, fo foQ et

burch Schalung berichtigt werben.

cfr. frei, bet I. Sammet, I. Slgnbnb., ©.57, ©.295.
II. * XI«. f>eft, @. 140.

.
V. Slgnbft, ©. 71.

§. 31. Sine feiere 93erichtigung foH namentlich eintreten,

1) wo bie 3c *>n,P ll *: >m 8oufc ber SurchfchnittOperiobe an

Sluöbehnung gegen ben neueßen ©tanb um wenlgßend ein 3wanjig*

tf)eil ju* ober abgenomtren hat, ohne tafj bie betrejfente Urfunbe

bied beachten fonnte, unb wo eine 3ehntgattung bntch borüber»

gehenbe. Äulturberänberungen nur auf einfge 3fU um wenfgßeni

ein 3nJ0n
S

1a t^ e 't fm Ertrag geßefgert ober oerringert wotben iß;

2) wo bet 3^ nt,: berjlelgert uttb hierbei bie (Einnahme ent*

webet burch leibenfchaftliched Sieten übet ben 3«huiwerth wenig*

ßenö um ein fünftel erhöht, ober aber butth ©efährbe bet

«Pflichtigen wenigjlenö um ein günftel gefchmäleit wotben iß;

3) wo bet 3ehnte berpachtet war unb bie «pichtet neben bem

in «Rechnung erfcheinrnben «pachtfchiHing noch onbere ßeißungen

übernommen, obet neben bem 3e&nten noch fonßrge Sortheilf

genoffen haben; bann

4) bei SBeinjehnten
,
wenn bet betrag auch ben 3e&nt*n tut*

halt, ben OrMeinwohnet oott ihren SBeinbergen in Sßachbar*

gemarfungen entrichteten; fo wie

5) wenn bet (Ertrag ben 3ehntfn nicht enthält, ben Sind»

tnätbet eon ihren «Reben in bet ©emarfung in fhtem Sffiohnorte

leißeten; entlieh

6) bei f)oljjehnten in jebem galle*)

cfr. 5>rot, bet I. Sarnmer, n. $3anb, ©. 127.

I. Slgnbnb., @. 57, @. 295.

II. Sammet, XIII. |>eft, ©. 140.

V. Slgnbft., ©. 71, @. 466.

§. 32. Sie ©etrefbepreife ber einjetnen gruchtgattungen

für jebe< bet 3«hre »on 1818 bf4 mit 1832 werben auö bem

Sur<hfd;nitt ber mittlern ÜRarftpreife gebildet, welche auf ben füt

*) lieber bie Slbfcbäfcung bed holj}ebnteud fehlt biO jefct noch eine 3«*

fhultion.
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bfe 3e
t>nt8fmarfung maafigebenben öffentlichen gruchtmärften bom

1. «Kobember beS betreffenten bis 1. StRärj beS nächfffünftfgen 3ahtS

befianben hoben *).

Ser mittlere URarftpreiS eines unb beffolben «D?arfttageS wirb

habet in ber Slrt beregnet, bafj für jeben Sauf noch bem ff)m an*

gehörigen «preis juerjl ber Saufroerth beS »erfauften Quantums

beflimmf, bann bfe Summe blefer Saufroertbe gcbllbet unb burd>

. ble ©efammtja&l ber berfaufteu üWalter getbeilt wirb.

8affen fleh bfe elnjelnen Saufe nach Quantum unb «preis aus

ben SQlarltprotofotlen nicht mefjr ergeben, fo ijl, »o,rbehaltlfch ber

93efitmmungen beS §. 33, ber «pret$ als mittlerer «WarftprefS on*

junejjmen, bet als folget fm 9WarftprctofeÜ aufgejef^net ifl.

Sie SreiSregterungen werben für olle öffentlichen grud^tmärfte

beS SreifeS unb berjenigen ongränjenten ©tobte beS SluSlanbeS,

welche bem Snlanbe als £Q?arft bienen, bie «Ölarftburchfcbnitts*

preffe genau beregnen laffen unb nach forgfältfger «Prüfung bur«h

bie SreiSanjefgeblätter befannt machen.

93ei Söetectynung bet Surchfcbnittspteffe ber auSlanbifchen SWdrfte

tff ter jur 3eit beS «KarftS beftanbene äluSgangSjoa beS SnlanbeS
unb eingangSjoB beS «uSlanbeS in Jibjug ju bringen.

Se^lt es für einjelue gru^tmärfte an jubetlagigen «Materialien

jur «prelSbcfiimmung, fo flnb bfe greife nach jenen beS nächflrn

£auptfruchtmarfteS, mit «Kücfftcht auf bie gewöhnliche «Kichtung beS

©etreibeberfehrS, auf bie ©ntfernung beiber Orte unb auf bie ©üte
ber grüßte an beiben «Märlten, butch ©achberflänbfge abf^en
a« taffen.

SWit ber SSefanntmachuug ber berechneten «MarftburchfchnittSpreife

haben bie SreiSregterungen bfe Slufforberung au mbinben, bafj bie

»etheiligten ihre etwaigen ©inwenbungen bogegen binnen fcrei «D?o*

naten »orjubringen haben.

3« bfefem «ebuf i|l bfe ©inficht ber über bie «Preisberechnungen

erwachfenen Slftenpcfe ju gefiatten. Slßerben innerhalb biefer grfff

©inwenbungen porgebracht, fo haben bie Sretsregferungen bfe ange*

*0 lieber bie ©efretbepreife ber gewählten feriobe »ergletcbe man ben
SBortrag beS «HegietungSfommiffärS in ben ^rotofollen ber ir. Sommer,
XtM. heft, 120 bis 138.
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fochtenen greife nochmatd unterfuchen ju (offen
, fofotl beftnftib

frjljuff^en.

cfr. ^rot. bet I. Sammet, II. «9anb, ©. 134.

I. Slgnbnb., ©. 59, ©. 297.

IH. « ©. 374.
H. Sammet, Xlll. £eft, ©. 145.

V. SUgiiffft.
-

, ©. 71, @. 467.

§. 33. Sin bem nach borflehenbem §. bejlfmmten
freies für jebed 3<>hf wirb ein bethäünißmäf iger
Slbjug gemacht, Wenn bfe Sruchtpreife ber 3 #^ ,lt9Pn'at^un9
tregen Ihrer Sntiegenbelt bom ÜWarfte, wegen geringerer ©fite tbreö

StjeugniiT’ö, ober aud onbern Urfachen, gewöhnlich unter ten üWarft»
greifen flehen; ein berhältniff mäßiget 3ufcf)lag aber,
wenn bie griuhtpreffe ber 3phntgeinarfting bei borjüglfd>et ©fite
ihreö ©etrelbed, ober weit in ihrer Umgebung weniger grucf)t tXt

3 pugt wirb, ober aud fonfligen Urfachen {„ ber Siegel hoher ftnb,
old bie greife bed OTarftcd.

SDeti^er IDlarftcrt für bie 3ehntgemarfung maaßgebenb fei, wel*
(her Slb^i.g am SOlarftburchfchnittdpreife, ober Wrlcher 3 l*fc^^08 JU
folchem Statt finben müffe, beflimmen bfe fachöerjlänbfgen Schäle
jer (§ 63).

cfr. 5>rot. ber I. Sammet, II. SBanb, ©. 134.

SBenn bie OTcrftpreife eine« SWarftorted toegen befonberer 33er--

häitniffe an unb für ßch felbfl bon ben Schäfcern für ju hoch ober
ju nfeber erachtet werben, fo fann ein anberer üflarftort ald maaß*
gebenb angenommen werben.

cfr. fProt. bet i. Sammet, i. Slgttbnb., ©.59, ©. 297.
II. * Xlll. £eft, @.156.

V. S31gnbft., ©. 71. ff.

§. 34. ©er SBefnpreid für jebed ber 3aljre bon 1819 bfd

mit 1832 ijl ber £>erbf]preid bed ©rtd nach einem burch Schälung
befUmmten Slbjug für bie geringere Qualität bed 3eMtopfn<tf.

SOlangelt ber &etbjlprefd ganj ober jum Shell, fo wirb er für
bad betreffenbe 3ahr; mit JKüdfßcht auf befannte greife ber Siach*

barfchaft, burch ®<hähung.befl(mmf.

cfr. «Prot. ber I. Sammet, II. S3anb, ©. 138.

I. Stgnbnb., ©. 59, ©. 297.
II. Sammet, XIII. £eft, ©. 160 unb 161.

V. Slgnbft., ©. 71. ff.
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§. 35. Ser ‘ßreiß für aitbere unter bem 3''*> 1, tro&erffage brfinhfiche

Naturalien rofrb eon jebem ber 3<>bre eon 1818 biß mit 1833

fcurd) (wdja^ung feftgefeht.

cfr. ?5rot. ber 1. lammet, I. Slgnbnb., ©.59, @.297. ff.

, III. . ©.390.

ii. Sommer, XIII. £cft, @. 162.

V. SBignbft., ©. 71. ff.

§. 36. 1 Sin bem ju (Selb berechneten jährlichen 3e^ ntro^rcfca 9‘?

fommen ln Slbjug:

1) Sie Serroaltungßfofien, unb jrcar

a) bie eon tem 3e^nt^cre.

£^ t*9 tc
'n heftrittenen Sofien ber jähr-

lichen 3fhntabfchä^ung unb Serpachtung bei in «pac^t gegebenen,

bie Sofien für 3ehnt3 unb Selterlnfpeftoren, 3fbnt-' unb Selter*

fnechte, bann fonflige Sofien für baß Sinfammeln, ©inführen

unb 2lußbtefchen ober Seltern bei felbfl efngphefmßten 3e&nten,

bie Sofien für bie jur 3ehntfamm(ung erfortetlidjen ©erätlj-

.
fdjaften, ber 2ßertf> etwaiger hfeju eerteenbefer jjirobnben, nach

bem Surchfchnitt eon 1819 biß mit 1832 bei 2Be(njefjnten
,
eon

1818 biß mit 1832 bei anbern 34nten -

hierunter begriffene Naturalien »erben nach ben für ten

3ehntroh<rtrng beß betreffenben 3a ht* außgemittelten greifen ju

®elb berechnet.

©fnb bie Soften jtigleich für anbere ©efclfäfte beß 3 r& l, tberrn

aufgeroenbet toorben, fo fommt l>iec nur ein betholtnifmäftfger

Xheil in ^Infah-

ofr. $>rot. ber II. Sommer, XIX. £eft, ©. 156. ff., ©. 159.

b) Ser Slufrconb für 3rhntfcheuern unb Seltern
, befteffeub in

bem 3infe oom bermoligen Saufroertbe ber ©ebäube, fo wie im

mittlern Setrag ber jährlichen Unterbultiingßfofien, ©taotß* unb

®emeinbefleuern, bann Sranbeetficbm’ngßbeitragen für bie ©e*

böube. @r roitb, toenn biefe jur 3e^ ntcr^ e *>un3 mehrerer ®e*

marfungen bfenen, bei jeber einzelnen nur int berhältnifjmäfjigen

Steile berechnet. ©ben fo toirb nur ein Iheif beß Slufroanbeß

berechnet, wo baß ©ebäube nicht mtßfchltefjlich jur 3rhntfomm*

lung befiimmt ift, fonbern auch J
u anbern 3 roc^'!n bient.

cfr. ^Jrot. ber I. Sommer, I. Sigitbnb., @. 245.

2) Siet fünftel bet ©taatßjieuer nach bem ©teuerfapital beß
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3'$nten im mittleren, in bet Verlöte bon 1821 He mit 1830

au$gef<htiebenen 3ohr$betrage *).

cfr. $rot. bet I. Sommer, I. 23anb, ©.341. ©.368.
II. * . XIX. £eft, ©. 162. ff.

XXII. * ©. 153.

3) Die Abgänge unb 3?ad)läffe nach bem Durchfehn'tt

i(>teö Setraged in ber 'perlobe »on 1819 bid mit 1832 bei 2Bein--,

bon 1818 bid mit 1832 bei anher» 3eH'tfn, jeboch nur in fo

Weit, ald fie an ber bem mittleren 3eMrobertrage jum ©tunb

gelegten ginnahme ber Surchfchnittdperiobe nid^t fc^on in Slbjug

gefommen pnb.

2Bo ber 3 f,^ntmrag nicht aud »Rechnungen, fonbern turch ©chäj*

jung beffimmt würbe
, ift ed auch bie Aufgabe ber lederen , tie

Slbjüge anjugeben, bte unter ben SRubtlfen i unb 3 ©tott ju fiuben

haben.

HBurben bie Abjüge oud ^Rechnungen trboben, fo pnb Pe — wo

nöth*9 — turch ©e^ä^ung ju ergänzen unb ju berichtigen, na»

mentllch auch He in ben »Rechnungen etwa nicht borgemerften

Srohnben in Anrechnung ju bringen.

cfr. prot. ber I. Sommer, I. ©Ignbnb., ©. 254.

lieber ben ganjen §'. 36 bergleiche man

3Jrot. ber I. Sommer, I. 8anb, ©. 375.

I. SÖIgnbnb. , ®. 60, ©.244.
II. Sommer, Xlll. £cft, ©. 162. ff.

,
V. signbft., ©. 79. ff. unb©. 468.

§. 37. ftür ben Abjug bet ©taatdffeuern on bem 3e*>nten,

welchen Ortdgeipliche ober ©chutlehrer, ald ^Berechtigte , anjufprechen

haben, wirb aud ber ©taatdfafie nach bem im §. 35, 2 beflimmten

iBerhältniffe eine gntfchätigung im jwanjigfachen SBetrage geleijiet

unb bem Ablöfungdfapital jugelegt.

cfr. <proi. ber II. Sommer, XIII. fjcft, ©. 183.

XXII. « ©. 133.

V. SIgnbft. , ©. 82.

*) Unter ber ©taatdfkucr ift auch bad gtufj« nnb SDammbaugetb begriffen.

3Ran »ergleicbe ben üanbrecbfdfah 710, d. i>.

>
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OritUr iitfl.

9?om Slitfc^fag prtoatrechtlicher , auf bem .3efmteit haftcnbcv

2afktt unt> öon fünfttger 33ejlmtung btffcr Saften.

§. 38. Orr Äapitalanfthlag ptloatrechtlicber Saften, bfe ber

berechtigte aio folcter

1) an ffomprtengen öon ©eifltichen
, 2J?efinern unb Sebrern,

2) an Saulldfteiten ton ‘pfartfiretjen unb ÄapeUen
,
bon *pfarr»,

üftejjnerei * unb ©c^ulfjdufern, auch für griethöfe,

3) an fonftfgen Kirchen* unb @<bulrequijtten

,

4) an gafeloieb,

5) an enbern SeffJungen

ju tragen batte
,

wirb — fofern ihn bfe «Parteien butep gütliche^

Ueberelnfommen nicht atiberö feftfe^en — berechnet, mir folgt:

cfr. ^rot. ber I. Kammer, I. Slgnbnb., ©. 255.

II. - XIII. £eft, ©. 185.

§. 39. Oer 3 J &reÄ(,*tra9 ber, ln ibret ©röße unoeränberlichen,

Äcmpetenjen ifl — fe weit er in 9laturalfen befiehl — nach ben

Ourchfchntttöpreifen con 1819 bi4 mit 1832 beim fflefn, fonft nach

ben OurchfchnittSpreifen »on 1818 biö mit 1832 in ©elb ju ser-

toanbeln, fofort ber gefammte ©elbanfchlag ber ftompetenj mit

jwanjig ju fopftaliftren.

Sei ben in ihrer ©röjje petänberlidben Äempetenjen ijt in glef*

«her 8lrt ju oerfabren, nachbem bcrberfamfl ihr 3c»hreö6etrag auö

bem OurcbfthntN «on 1819 biö mit 1832, bejfebungömeffe 1813

bfö mit 1832, unb — wo bfefer Ourchfihnftt für ten fünftigen

mittleren 3lufwanb nicht maafjgebenb wäre — burch ©(bä^ung bc#

ftlmmt ifl. 3n fo weit JRaturalfen barunter enthalten ftnb, ifl ber

OurchfchnÜWgelbmertb auf bfefelbe Sßeffe ju berechnen, wie bet

©elbwertb beö 3 <,&nt<rtra9 ö -

cfr. ^5rot. ber L Kammer, I. Stgnbnb., ©. 62.

II. » XIII. £eft, ©. 186.

§. 40. ©lefch bem Äapitalanfcblog ber ffompetenjen fft auch

jener ber Saften, §. 37, ©o£ 3, 4 unb 5, ja berechnen.

cfr. ber I. Sammcr, I. Slgnbnb., ©. 62.

II. » XIII. f>efl, ©. 186.

§. 41. Sautaften werben berfchieben lapitalijirt
,

je nachbent fle
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Kofi ble 93erKnbli<hfeÜ ju Reporatuten
,

ober bloß jene juni Reu*

bau, ober entlieh beite umfoffen.

cfr. ^5rot. bei II. flammer, XIII. f>eft, ©. 186.

§. 42. Sie «Berbinttichfeit ju Reparaturen (jur Unterhaltung)

fommt in Slnfd>tag, wie folgt

:

1) Surch 6($ä$ung Wirt befilmmt,

a) noch toie eiet 3<»bren baä ©ebaute, auf tod f!c^ tie Caft

bejieljt, mutmaßlich turd) ein neue* muß erfe$t werben,

b) road ed btd tofun im Surchfchnftt jährlich an Untergattung

foften Wirt, unb

c) wad tad fünftfg neu aufgeführte ©ebäube währenb feinet

ganjen Sauet im Sutc$fd)nitt jährlich ju unterhalten foften

bürfte.

2) ©int nun tie nach ©af? 1, b unt c abgefeimten »eträge

bed jährlichen Unterhaltungdaufwanbed gleich, fo bejaht bet Jta*

pitalanfchlag bet Saft im 3roanjigfachen biefed älufwanbed.

3) 3ft ober bet »etrag 1 ,
b größer, old bet nach ©0$ 1 ,

c,

fo befiehl bet Jlapitalanfchlag bet Caft

a) im SroanjigfadM bet nach 1
/
c scfc^ä^ten jährlichen Un*

terhaltungdfoflen, unt

b) in lern mit Rücfßcht auf 3fnd unb 3infeääind jn 4 «proc.

berechneten je^fgen SBetth bed bid jum Sintritt bed Reubaued

( 1
,
a) weiter erfotbetlfcheti jährlichen Unterhaltungdaufwanbed.

4) 3ft enbltch bet SBetrag 1, o größer, old jener nach

©oh 1, b, fo befiehl ber Äapitalanfchlag ber Caft

a) im 3>®anjigfachen Oer nach 1 ,
b gpfchäfjten jährlichen Un*

terhaltungdfoflen ,
unb J

b) in bem mit Rücfjlcht auf 3ind unb 3fnfedjind ju 4 «proc.

berechneten je^gen SBerth ber juc 3clt leö Reubaued (l, a)

fälligen ©umme, um toelche tod 3 ro<»njigfa(he ton l, c jened

pou 1, b überfleigt.

cfr. $rot. Oer u. Kammer, XIII. |>eft, ©. 187.

§. 43. Sie Pflicht jum Reubau wirb fopitolfßrt, toie folgt:

1) Surd) Schälung toirb befilmmt,

a) toie oiele 3<tte bad ©ebäube, auf bad fl<h bie Caft begeht,

muthmaßlich noch audbauern toirb,

b) welche ©umme bann ber Reubau ten 3ehntherrn foften, unb
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c) auf rote biele 3at>r« ble Dauer tiefe« neuen ©ebäubeö an#

genommen teerten fann.

2) 3(1 nun tle ©ebäutebauer na$ ©a§ l
,
a unb c gleich lang

befllmmt, fo befleiß ter Äapitalonfdjlag ber Safl Im 3 manjfgfadjen

be« Setrag«, ter, toäbtenb ter na<§ 1, c bejllmmten 3a$<*nreif)e

jäbtllcf) fortgerelc&t , mit 3*"* unb 3“*Ni‘nö i“ 8 V* ‘jJroc. jur

Saufuqtme (1, b) anmä^or, (JReätlftfatlengbetrag, Settag für tote

SBieDererbauung).

3) 3Ö aber ble Dauer te« fiinftigen ©ebäute« (l, c) länger

be(limmt, al« bie te« bcrmal eotbanbenen (t, a), fc begreift ter

J?apitalanfcf)lag ber 2afl md)i nur __
n) role Im ©aj$e 2 ta« 3roanJ*9f b<« Dfeäbififaticnöbetrage«,

fonbern auef)

b) bie ©umme, ble mit 3‘n^ ju 5 ‘Ptec. unb 3faffö äto fi
i
u

2*/» ^roc. bi« ju bem nach ©a$ i, a .bejllmmten 3 eftyun fte

be« 'Jleuboue« ble Äejlen ter Saufumme (1, b) teeft, fo weit

ber 9?cäbiftfationöbetrag, ]'ä()rltc$ fortgereic^t, mit 3*n« unb 3infe«»

jln« ju 2 1
/* *proc. b«rju nod) unjulänglldj märe.

4) 3ft entlfdj tle Dauer te« fünftfgen ©ebäute« (1, c) (ürjer

beßlmmt, al« ble be« termal ootfianbenen (1, a), fo befielt ber

Äapitalanfdjlag ber ßafl ln einer ©umme, ble binnen ben 3a&ren,

um meiere leitete ©ebäubebauer ble erjlere überjlefgt, mit 3«n« ju

5 '(Jroc. unb 3tafe4jin« ju 27* iproc. ju bem nach @a($ 2 be*

meffenen 3roon i
i8fac$m be«.3?eäblftfation«betrage« ann>äc§«t.

cfr. $rot. ber II. Kammer, XIII. £ef7 ©• 188.

§. 44 £aftet auf bem 3f
f)
n,cn ble fiajl jum Unterhalt unb

Neubau, fo behebt Ibr J?apitalanfd)lag In ber ©umme bet beiten

nad» §. 41 unb 42 bejllmmten Jlnfdjläge für ben Unterhalt unb

Neubau.

cfr. ^rot. ber II. .Kammer, XIII. £>eft, <3 . 189.

§. 45. £at bet 3 e^nle bi« Saulajt nur ^ütfötoeffe, b. I.

In fo rceit, al« e« bem äunädjjl Saupfllc^tlgen an ben erforbet*

ticken (Dlitteln mangelt, fo toftb

1) ble Cajl jioar nad) ben §§. 42, 43 unb 44 fopitalifirt
,

aber

2) oon ber ©taat«eenvaltung«beb6rbe, oorbe&altlld) be« 9ied)t«»

roege«, bejllmmt, tute bed) fld) ble jut Seflreltung berfelben

bUponlbeln SÖWttel be« junäc^jl Saupfll($tlgen belaufen, l)iernac$

entließ
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3) bom Äapttalbetragc te« ©a§e« 1 nur ta« at« Slnßhlog ber

SSaulaß te« 3e&nt&mn angenommen , um wa« jener 83etrag bie

nach ©o$ 2 bemeffenen bi«ponibeln SOWttel lei junächß 93aupßi<h*

tigen etwa überßeigt.

cfr. «prot. ber II. Sammer, XIII. |>eft, ©. 189. V. SJIgnbeft., ©. 83.

I. * III. SBlgnbnb.,©. 394.

§. 46. S8ef ben nach §. 42 unb 43 borjunehmenben 3lbfchü$*

jungen muß mit beachtet werten:

1) bie ©eßimmung ber ©ebäute;

2) ob ta« torhantenc SBaumefen nach ten jur 3f ‘l ter Jibfchäj*

jung beßehenben ‘Uerfaältniffen tiefer SBeßfmnuutg genügt ober nicht,

unb (extern gatl«, cb f« barum oorauOßcbtltch früher burch ein

IHjjeO toieber erfefjt werben muffe, alö tic« fonß nach 33ef4)affen-

heitiinb Dauer lei SSauiuefeufl nötbfg märe;

3) bie in ber ©egenb fjerfömmliche ffleife ju bauen, unb ber

6rtlkf)e spreiö ben Dioturalien unb Slrbeit;

4) ber Umfang ber auf bem 3phnten baftenben ungeteilten ober

geteilten iöautaßen.

9iach ben ©dfsen i unb 3 richtet ftch bie ©röße beö mittleren

jährlichen UnterhaltungSaufmante« , nach ben ©ä£en i f g unb 3,

fo toie nach ber äBefchoffenbeit lei 93auwefen« bie ©chaljung ber

Dauer, nach 1 unb 3 b>* ©cbä|ung ter ?um Neubau benöthfgten

©umme. UeberaQ aber fommen Sofien beä Unterhalte ober te«

SJteubauä nur fo wett in ^Betracht, al« fie nach ©’$ 4 ben 3*h'nt»

berechtigten jur £afl fallen würben.

cfr. «Prot. bet II. Äamtner, XIII. £efk ©. 189.

§. 47. Die Ueberweifung, bejlehungömeife 9(blöfung ber prfoat*

rechtlichen Saßen, teren Äapitalanfchlog hiernach feßgefejst würbe,

femmt — wenn nicht« Sintere« beßimmt warb — »om 1. 3anuat

teä 3ahr« an in ©oOjug, in welchem bie 3f&nterhebung jum erßen

SO?at unterbleibt.

?3inßchtlich ber "tilgung ber SntfchätigungOfapitalien für tiefe

Saßen finben bie S3eßimmungen te« §. 10 Slnmentung.

cfr. <prot. ber II. Kammer, xm. f>eft., ©. 190.

Ueber ten ganjen Xitet bergleiche man

<prot. ber I. Hammer, II. Sanb, ©. 141 u. I. SSlgnbnb., ©. 63, ©. 301.
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Difrtrr Ittel,'

5$om $erfaf>rat bet ter 3cf>nta6Iöfung.

A. ©orbereft u n g e n 3 ur 3 e
(>
n tablöfuug.

§. 48. Sluf friftlicbeS Stnfucfjen »on minteftenS einem 3eMfl
er 5

e^ntpfl!cl)tigpn ©üterbefer

,

tafj tie ©emelnte »erfatnnrlt unt »ernommen werten möge, ob

fie nft geneigt fei, tie Slblöfung trS in ter Eingabe bejeicb*

neten 3e&nten J
11 »erlangen, iff ter ©ürgermeljler gehalten, tie

©ernennte 3U »etfamnvfn mit ihre Entfettung einsuholen.

3ur ©ültigf.it eines bejattenten ©emeintebefchluffeS ftnb tie in

5. 37 ter ©emeintcortnung aufgeführtcn Erfottcrniffe nöt^ig. .

cfr. fprot. bet I. Äamntcr, 1. 33lgnbnb, ©. 78unb©. 306.

II. * XIII. £eft, ©. 190.

V. Signbft, ©. 64.

§. 49. ftomrnt ftferna# ein befa^enter ©emeintebef lufi ju

©tante, fo bat ter ©emeinteratb in SSetreff ter 3*hntablöfung

für tie ©emeinte weiter 3« hanteln.

cfr. ^>rot- ber I. Kammer, 1 . SMgnbnb., ©. 78, ©. 306.

II. . XIII. lieft, @. 191.

§. 50. Saßt aber ter ©emeintebef lufj »erneinent aus, fo bat

ter Söürgermelfler auf friftlfeS anfudjen eines 3e&nt*lö ber,

tem bctrcffenten 3ebmberec^tigten gegenüber, pflftigen ©ütet*

befer in ter ©emarfung oter einer 3ln3abl »an ©üter»

beflfsern, tie 3 ufammen ein 3 ebntet ter gefjntpfti#«

tigen ©emarfung befi^en, fämmtlfe jehntpflftige ®üter=

befer 3ur ©erfammlung einsulaten, um 3U »ernebmen, wefe
»on i^nen tie 3e^nlablöfung »erlangen.

£at tie für tie Slblöfung flimmente Sl^abl tie im $. 23, ©a§ 2,

angegebenen Sfgenfcfjaften , fo Wirt fie unter Leitung teö SSürger-

meljlerS foglef Drei bis SReun aus ihrer 5Ritte wählen , wefe tie

3lb(öfungS»erbanblungen in ihrem Sfuftrag 311 beforgen haben.

cfr. bte f)5rot. ber I. Kammer, I. ©Ignbnb., ©. 78, ©. 306.

II. . xiii. £eft, ©. 191.

V. Sölgnbft., ©. 84.

§. 51. ffloüen tie 3ehntbfHch t lgen int Saufe ter ©erbanblungen

»on tem im §. 21 auSgefpro<$enen fWec^te ter 3urütfnabme tes
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©egebrend ter Slblöfung ©ebraud) machen, fo muji tad ®nfue$en

beim Sürgermeffler entweter »on Ceti 93e»oHmÄd)tigten; oter unter

Cen ©orf<$riften Cer §§. 48 unt 49 »on ©eiten Cer ©üterbeflfcet

angetrant unC nac$ Cen ©etfngungen Cer gleiten §§. entfdjleten

teerten.

cfr. bte 5?rot. ber I. Sammet,' I. Slgnbnb., ©. 78 unb ©. 306.

II. . XIII. f>eft, ©. 191.

V.©lgnjft..©.85.

§. 52. £0?ad>t nad) Slblauf Cer im §. 24 beßfmmten $rlfl Cer

3ef>ntbered)tigte »on ter Slblöfung ©ebraudj, fo bat er fic$ tedbalb

an Cen ©ürgermelfier ju menten.

©iefer »erfammelt fofert Cie ©emeinte — trenn festere Cif Slb»

löfung niebt übernehmen miß — Cie 3ebntpfli;btigen
,
Camit fte jutn

weiteren ©erfaßen ©eoollraacbtigte «üblen, ton Ceren 2Bot)l Cer

3efmtbered)tfgte ju untmid)ten ift.

. cfr. $lrot. ber l. Sommer, I. IBIgnbnb., ©. 78 unb ©. 306.

II. » XIII. $eft, ©• 191.

I). Slblöfung mittelf! gütllcften Ueberefnfommend.

§. 53. 3U* 9iecbtögültigfeit ted gütlichen Ueberefnfommend Ijl

Cie JRatlfifotlon ted 3*bnt&cte$l<8len / bann — Im gafl ®l* ®e*

meinte Cie Slblöfung bermlttelt — Cie 3nß<mmung ted ©emelnCe»

rat^ö unC ©ürgeraudfd)uffed, unC, im galt Cie 3e^nt)>fUc^tfgen Cie

Slblöfung »ermitteln, Cie 3uftimmung Cet im §. 23, ©a£ 2 be»

jeldjneten Slnjabt Cetfelben, entlieh aber Cie ©enebmigung Cer

ftinanjbebörCe erforterli<b.

3fl tedbalb Cad 3e^nto*>Iöfung6foi>£tot Curd; gütlid)ed Ueberein=

fommen unter Cen 33e»o£lmäd)tfgten ter 'partbeien feftgefe$t, fo flnC

Cie jwlfd>en ibneu »erobreCeten Bertragdbeflimmungen nebfl furjet

©arfJeüung Ced 3f
fc
ntw($w UI,C ted bidberigen 3ef>nl«lr<19d, tonn

nebjl einer »cm ©teuerperäquator ted Sejtrfd beglaubigten Slngabe

ted 3ebn,Peueian fcbla8d tem ©esirfdamte einjuteid)en.

Diefed bot Cie ©orlage Cer glnanjbebörte jur ©rflärung juju»

ßellen, Cie binnen einer unerflrecflüben grifl »oti Crel ©lonaten

uiufi abgegeben toerCen.

cfr. ^rot. ber I. Sommer, II. Sanb, ©. 153.

I. ©Ignbnb., ©. 79, ©.308. .

II. Sammet, xm, £eft, ©. 192 unb

V. Seilagenbeft, ©. 86.

•Qogrimann, 3etmt«Mbfuag;
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§. 54. 3(1 Mt grflörung Mt ginonjbchörbe erfolgt, ober Me

|>tergu anberaumte grifl umlaufen, auch Me D?alifi(at(cii beS 93e»

redjtlgten ertheilt, fo ifl Me ©enehmigung teO ©emciuberaihä mit»

93ürgerauöfc^uffpö ^
bejlthungcHoeife Me ©enehmigung ber

tlgen, einjuhelen.

Set Sürgermeifler bot ouf ben Eintrag ber 93e»otlmächtlgten Me

Söerfantmlung gut (Sntfcheibung bet ©ache ju berufen unb ibr Me

giflärutig ber ^inanjbchötbe unb Me SKotlfifatlon beä berechtigten

»orjulegen.

cfr. $rot. bcr I. Sommer, I. SBlgnbnb., ©.79, ©.308.

ll. . XIII. £cft, ©. 193.

V. SMfliibft., ©. 86.

§.v55. Sithellt ble gluanjbebcrte ifjre 3u(Hmmung, ober et*

Märt fle fid) got nicht unb ifl ble 3?atlp(atfon bet 'partheien erfolgt,. „

fo ffl ber Slblöfungöoertrag für ben ^^l^techtigten ,
ble 3ebnt‘

Pflichtigen unb ble ©taatdfajfe »erblnMich unb Me 3eb>itentricbtung
,

eittjuflellen , fnfofern bie 3e(>ntpflid;tfgrn nicht bfe elnftioeilfge gort»

enttichtung beä 3ehntenä nach ben äöejlimmungen beä §. 56 eotjiehen.

Sben fo, wenn bfe bloß formellen ©rinncrungen ber gfnanj*

behörbe gehoben ftnb.

Verlangt tiefe betörte hiuflchtlich beä Mblöfungäfopltol« richier*

liehe Sntfcheibung noch Söorfchrift biefed ©efeheä, ifl ober bem un»

geachtet bie Blotiftfotion ber ^part^efen erfolgt, fo lfl ber.Slblöfungä*

»ertrag für ben 3f&n!&erf <hi ,9fcn unb Me 3ehntpflfchtigen ebenfall*

»erbinblich unb Me 3ehntentrichtung einjußrllrn
, infefetn bie 3*hn i*

pflichtigen nicht bie einßtoeilige gortentrichtung M ße^nten ben

SöefKmmungen teö §. 56 »ergehen, wegen Sluömlttelung be* ©taate*

gufchuffeä ober fo ju »erfahren, ol* ob eine Uebereinfunft nicht ju

©tonbe gefominen wäre.

bei biefeat tünfilgen Verfahren hantelt jebod) bem 3chnt^ere<h«

tigten gegenüber, an ber ©teile bet 3e&ntpfüchtigen , Me gfnanj*

behörbe.

cfr. ^>rot. ber I. Sommer/ ll. SBanb, ©. 153.

I. Sttgnbnb., ©. 79 unb 308.

II. Sommer, xm. £>eft, @. 193.

V. SJlgnbft., ©. 86.
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§. 56. 31* 3f$nttntrld)tung eingeßellt, fo »ritt ßatt ihrer

nach $. 10 ble einßroeillge aßerjlnfung beS AblöfungSfapitalS rin.

3ur iBerabfolgung t>icfcö le^tent oon ben 3ehntpfl(chtigen an ben

3ehntberechtigten ober dritte Smpfänger bebarf es jebcch bet »er«

gängigen förmlichen Ausfertigung beS Ablö|üngSeertragS burch

baS AmtSrebiforat, unb biefe fann erß gefeiten, wenn toegeu

Uebetnahme Per auf bem 3ebnten etwa baftenben pvioatrechtlichen

Saßen gütliches Ueberelntommen ober baS Verfahren nach 93orfchrift

biefeS ®efe$eS (Statt gefunben hat, auch wogen ber etwaigen Sin*

fprüche Dritter (§. 17) ble SBorfchrlften ber §§. 74 unb 77 beob*

achtet tootben finb. 33iö bahiu, wo bie Saßenfapitalfen enbgültig

feßgefe^t unb nach ©taaßgabe ber §§. 5 bis mit 7 ben fünftigen

Uebernebment jugeroiefen finb, werben bfe Saßen einßweilen noch

eon ben 3 l!hntberechiigten / welche entweber nach §. 55 ben 3ehnten

noch fori begehen, ober welchen baS AblöfitngSfapftal nach gegen*

wattigem §. injwlfchen berjinSt wirb, getragen.

cfr. tytot. ber l. Hammer, I. Slgnbnb., @.80 unb 308.

II. . XIII. £eft, @. 197.

V. Slgnbft., @. 86.

§. 57. 3n triefem 93ehufe hat baS Sejirföamt

a) barübet ein 3eu9n, j* beS ©emeinberathS au erheben, ob

auf bem 3fhnt«n pribatrechtlichc Saßen haften obet nicht, fobann

b) wenn ouf bem 3ehnten prioatrechtliche Saßen haften, ben

3ehntberechtfgten unb jene, an welche bfe Saßen im gaK bet

Ablöfung ju überweifen ßnb, aufjuforbtrn , auch rücfßchttich

berfelben ein gütliches Ueberelntommen objufchllefen, ober ble

gefehlte 93eßlmmung teö SaßenanfchlagS ju »eranlaffen.

Das SfjfrtSamt wirb hfernächß unb nachbem bie nach §. 75

anberaumte griß abgelaufen, unter 3uä*f §un3 ber «ßartheien bat*

über, wie nunmehr baS AblöfungSfapital unter ben 34ntberech*

tlgten, bie Saßenübernehmer unb Dritte ju tertheilen fei,- ein

'prctofoK aufnehmen, unb biefeS mit ben weitern Afteiißücfen gut

förmlichen Ausfertigung ber ©efammtoerhanblung an baS Amts*

resiferat geben. Sin Sjcemplar biefet Ausfertigung iß tem 3ehnt;

berechtigten, ein jweiteS ben 3ef>ntpßichtfgen
,

beglaubigte AuSjüge

aber ßnb ben übrigen 93etheiligten jujußellen.

cfr. 'Prot, ber i. Hammer, l. Slgnbnb., @.80 unb 306.

II. * XIII. f>ef», @. 198.

10.
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C. Hblöfutig mittelfl gerichtlichen ©erfahrend.

§. 58. Homuit jwifchen tem 3ehntberechtigten «nt beit

Pflichtigen, bejiebung<weffe ter ©emefnte, auch Sinteren, ju teren

©unjlen 3?^nllaPfn begehen, über tie Sefilmmung te4 3f&nt*

ablßfung4fapltaU ober teö Sfapitalanfchlagö trr 3chntlaflen eine

— jetenfallö ju berfuchente — gütliche Uebereinfunft nicht ju

©tanbe, unt begehren tafür tie «Partheien auch feine fchirblrichter*

liehe ©ntfeheitung nach ten im fre^dten Xitel ter «projeffortuung

»crgefchtiebenen Sormen, fo Ift taä Bejitfdamt um ©ntfeheitung

anjurufen, unt tatet fclgenbe* Verfahren einjuljalten.

cfr. gjrot. ber I. Hammer, II. Sanb., ©. 155.

Hl. Blgnbnb., @. 396.

II, Kammer, XM. £eft, ©. 199,

§. 59. Sie ©emeinbe cter tie 3^ntpflfchtfgen geben hlerju tie

Bcranlaffung ,
intern fie tem Bejlrfeamte ten SBunfch ter Jlblöfung

erflären unt nach weifen, taff tie ©emeinte, oter tie im §. 23,

©ah 2, beflimmte Slnjahl ter 3?hntPf^c^tl9fn &le Slblifung »er*

langt, uut teureren gälte, taf unt welche ©efchöfteführet befleUt

würben.

cfr. «pret. bet II. Hammer, XIII. £eft, @. 201.

§. 60. Sa4 Slmt thedt tie (Eingabe tem 3*f>nt&«e<$li<}ten mit

ter Sluflage mit, binnen trel Senaten unerßreeflieber grifl

1) eine futje SarjleQung teö 3e&ntredj t* Ju liefen»!

2) eine Berechnung bei Slblöfungäfapitate — fefern e4 ihm

bierju nicht an ten erforterlichen «Materialien mangelt — botjiu

legen, tobet in^befontere

a) ten mittleren 3ehnitehertrag ,
wie er nach §• 28 anjujeigen

ifl, mit Angabe teä ©rtragö jjeted einjelnen, in tie Surehfchnitte*

rechnung faUenten, 3ahreö tarjufletlen

}

b) welchen SPlotififationen ter ©urchfcbnltteertrag nach ^en

§§. SO unt 31 etwa ju unterwerfen fepn mcdjte, anjubeuten

unt ju begrünten;

c) tie nach *en §§. 32, 33, 34 unt 35 ongewenteten 3ehnt*

oblöfungöpreffe §u rechtfertigen, beim ©etreite unter ?)inweff;:ng

auf tie nach §• 32 öffentlich befannt gemachten greife teö bom

3ehntberechtigten für maafjgebent erachteten ÜRarftorte*

;

Digitized by Google



149

d) t(e nad; §. 30 am [Rohertrag »crgenemmenrn Slbjüge ja

begrünten}

3) ein 93erjei<hniß tes auf tem 3phnten haftenben prioatredjt*

licken Sofien einjugeben}

4) eine Berechnung teä Slblöfungdfapftald Unterer Saßen — fo*

fern es nfcfjt Sautaßen Rnb — naef; löcrfc^rift bed ®efe|ed aufju*

ßetlcn nnt anjufchlleßen.

Sem 3p&n t&ppechtigten Iß tle Sluflage ju tiefen Srflarungen mit

tem Slnfjange ju machen, baß, wenn ihr in ter gefegten griß

nicht entfprochen wirb, »on Slmtowegen bie geßfehung bed 8b*
*

löfungdfopitald eingeleitet werbe, unb baß nad) »elljogener ©chäj*

jung [Recbnungdnachtueifungen nicht mehr angenommen werben.

ÜBenn ter 3ph1itberechtigte bie Slblöfung »erlangt unb nach fruchtlos

eerfudjter gütlicher Uebereinfunft eeranlaßt iß, bie richterliche ©nt*

fcheibung atijiirufen, fo hat terfelbe mit ter Beurfuntung hierüber

tie im »orßehenbeit §. unter 9tr. 1 bid 4 beßimmten [Rachweifungeu

mittelß ©ingobe tem [Richter »crjulegen.

cfr. 5Jrof. ber ir. Kammer, Xlil. $eft, ©. 201.

§. 61. Sie Singabe ter 3p&nt&pp«h ,f9ten iß rücfßd)itich ter

'Punfte 1 unb 2 ten ©efchäftdführern bet Süblöfenten jur Segen*

erfldrung binnen treimonatlicher griß unt mR temfetben fpcöjubij

ter geßfefjung leS älblöfungOfapitald »oit Slmtdwegen jujußeßfn,

rücfßcf)tlt(h ter [punfte 3 unb 4 aber tenen, an welche bie Saß

überwiefen werben foß, mit bem Wnhange jur ©rfldrung binnen

fechdwöchentlicher ^rlß jujufettigen, baß nad) fruchtlofem Slblauf

ter griß weitet werte berfahren werben.

Sie [Rechnungen unb Urfunten, auf welche ter Berechtigte feine,

©rfldrung ßü$t, muffen ten Sefchäftdführern ter Slblöfenten unb

ten Uebernehmern ter Saßen jur ©fnßcht offen ßehen. ,

cfr. $>rot. ber II. .Kammer, xiif. f>eft, @. 202.

§. 62. 3ß bie ©rfldrung ted 3e^nt^fre<^ti9ten auf bie ©ingabe

ter ©emeinben ober ber 3pbntpfl(chtfgen (§. 58, 61) nicht eingefom*

inen , fo wirb bad Bejirfdamt jur Beßimmung ted 3 phnt«blöfungd<

fapltald mittelß Slbfchdhung fcfjreiten.

3ß tle ©rfldrung ober belegte ©Ingabe bed 3phntberecbtfgten

eingefommen, tarauf nach §• 61 ®egener(lärung »erlangt unb bie

griß jur Abgabe berfelben umlaufen , fo wirb bad Bejirfdamt nach
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Sage feer SRaterialien ermejfen, in wie weit eine ©c^ä^ung borju--

nehmen fei ober nicht.

cfr. $rof. bet II. Sommer, XIH. £eft, ©. 203.

§. 63. fine ©<h<*hun8 nothwentig, fo gefleht tie Srnen*

nung her Schauer bon ten ‘partheicn gemeinfd)aftlicjj. ©ie er«

nennen entweber nur einen ober mehrere, im lebten gaße in un»

gleicher 3a^ ©<nb ^‘e $«rthel«n in ter Srncnnung ntc^>t einig,

fo ernennt ba« 33e$trf«amt frei ©«höher.

cfr. fßrot. ber I. Sommer, III. Stgnbnb., ©.397.
IV. • ©. 225.

II. Sommer, XIII. £eft, ©. 204.

§. 64. Da« ©ericht fefjt jur 3(bfd;ä^ung eine Sagfa^rt, ju

welcher tie ©e$ä$er unb tic «patt^cieii oorjulaten jinb. Den

©<^ä^ern werben tie Sitten
, fo weit ße ßcb auf t^re Aufgabe be«

jieben, mit ten Semerfungen ber <pattheien unb efner geeigneten

3nßtuftion mitgetheilt. Die ©«höher werben jebenfafl« beelbigt.

©ie nei>men bon ber 3e&ntPut » wenn W für nothwentig ßnten,

©inßcbt, unb fortern eon ten ‘parthelcn tie erforterlicben Stuf*

flärungen. SBenn eine 3tt>fc^ä^ung be« 3c
f>
ntt0&ertra9ö Wir ihnen

berlangt wirb, muß ihnen eine urfunbliche ßiaebweifung über ten

bei ter ©teuerperöquation au«gemittclten ^Rohertrag be« 3ebn,fn

unb etwa borhanbene lojationen ben ßtaebbargemarfungen mitge»

theilt werben. Die Schöner geben ihr ©mochten müntticb ju

fjjrotofofl ober febriftli«b ju ten Sitten, tfomnit feine abfolute S0?ehr*

heit für eine gewijfe Summe ber ©cbäguug herau«, fo wirb, um

tiefe ju ßnten, bon ber hcthPen ©<böh lllig auf tie nochfoigenbe

geringere jurüefgegangen
, bi« man ju terjenigen gelangt, in weicher

ble SRehtjohl ber ©«höher jufamnientrijft, unb bie nun für tie

Schälung ber £0tebrbeit gilt.

cfr. *frot. ber II. Sommer, XIII. £>cft, ©. 204 ff.

§. 65. Do« ©utachten wirb ten ^artfieieii fchrfftlich eröffnet

unb ihnen eine griß bon 0 SBcchen ju ihrer fcf)rfftüc^cn ßrflörung

barüber anberoumt. 3ß fine fßetboflßdnblgung te« ©utodjjtcn«

nothwentig, fo h flt ba« ©erlebt bofür ©erge ju tragen. SBenn

e« ß«h nicht um Stblöfuug eine« ber ©taotefajfe gehörigen 3<hu-

ten« hanbeit, fo hat ba« ©ericht nach erfolgter SJeußerung ter
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‘Parteien auch bfe gfnanjbehÖrbe unter Anberaumung einer uner*

flrecfifchen griff ben trei SRcnaten unb unter 3ufle(Iung ter Aften

jur Stflärung aufjufortern , hierauf burch Urtfjeii tad Slbiöfungd»

fapital frßjufehen ,
unt) ben ©efcheib ben *pact^e(en unb ter ginanj*

behörtc ju eröffnen.

cfr. 55rof. bet II. Kammer, xill. £eft, ©. 206.

*

§. 60. 3? einer oter ter anbere ter 93etheilfgten hiermit nicht

jufrieben, fo flef>t ihm tie SBerufung an bad ©erteilt jweiter Snfianj

binnen hier SPochen offen. Oie 93etufungdfchrift Ifl nach §. 1169

ter ^rojeffortnung einjutichtcn, unb wenn Apeüant eine neue

©d)ähung bedangt, fo hot er in ter SBerufungefdjrift barauf feinen

Antrag ju fleßen. Da« ©ericht theiit tie SBerufungdfchrift tem

ApeHaten mit, unb ortnet, wenn eö tie neue ©chäßung juläfjlg

finbet, Xagfahrt an jur müntiichen Uebereinfunft ter ‘Parthefen

übet bfe «perfonen ter neuen Schäper. Kommt tie Uebereinfunft

nicht ju ©tonte, fo ernennt bad ©erhht feibfl tie ©chäfser, lijft

bfe neue ©chäfjung bornehmnt, tatet tie ^Jarthrten jur müntiichen

iBerhanttung in tie ©erichtdfiljung unb entfcheitet tanti über tad

Abiefungdfapltai. Oberapeliatfon ifl nur bann juläfjig , wenn tad

©rfenntnifi erftet 3nflanj abgeäntert würbe, ©ie griffen finb bfe*

felben, wie beim Verfahren in jweiter 3nftonj*

cfr. gjrot. ber II. Kammer, Xllf. £eft, @. 207.

I. - I. Slgnbnb., ©. 314.

Ueber bic §§. 58 bld 66 bergiefche man

bte *}5rot. ber I. Kammer, I. Stgnbnb., @. 310.

II. * V. Stgnhft., ©. 87.

§. 07. SBte wegen geßfe$ung ted 3ehntab(6fung<!fapffaid , fo

ifl auch In ®ejug ouf SBefltmmung ted Kapitalanfchiagd pribat*

rechtlicher Sofien ju betfahren.

cfr. $rot. ber II. Kammer, XIII, £eft, ©. 209.

V. Signbft., ©. 475.

§. 08. 3P hiernach über tad 3eh:,fobiöfungdfapitat unb teit

Äopitaianfchlag ber pribatrechtlicheu Sofien rechtäfräftfg eifannt,

auch wegen ter Ptechte Srittcr nach teil §§. 74 bfd 77 oerfahren,

fo hat tad Sejirfdamt tad Amtdreoiferat jur Abfertigung ter boil*
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ßäntigen JlblefungSurfunte, wie nach §. 57, ju eerantoffen. ©c*

halt nad) §. 66 Wer loS 3e ?>nfWl6fungöfapltal rechtSfrüftlg er*

fannt iß, tritt on tie ©teile teS 3f§ntfn 3>n$ «ul tem 2(b*

lofungSfopitat , unb fobalt tle förmliche SlblbfungSurfnnte tur<h

tad Slmtdreolforat an tle 'partbeten QuSgehäntigt iß, tann taS

SlblöfungSfapital, mit 9?ücfftd)t auf §. ti, bejaht unb ter ©taots»

jufchuß erhoben werten.

Diefer 3uf4>uf* ton 3*‘10 mit eingefchfoffen, iß fegleict; noch

Smpfaitg als erße 3°blung ju cerroenten.

cfr. *prot. ber II. Äammer, XHI. £cft, © 209.

§. 69. Um tie Oeridjte bei ©ornaüme teS Slblßfungögefcbaftö

ju unterßütjen unt ihnen über tie corfommenten wlrthfchaftlichen

fünfte tie etwa nötige ©elebrung ju cerfcbaffen, feil für jeten

SümtSbejirf com QJfinißerlum tcö 3nnern auf ten ©orfchlag ter

ÄrelSregierung ein ©ocheerßcinblger oufgeßeBt werten, ter cor

Srthellung teS amtlichen ßefenntnifirö über ten Setrag teS 3*f)nts

obiöfungSfopitoU unt ter Soßenanfchlcige unter 3ußeHung ter Elften

mit fdjtiftlidjem ©utochten fann cernommen werten.

(Sben fo foUen für jjeteö ©eric^t jweiter 3nß®nä toenfgßenS jwet

©acheerßäntige bejeichnet werten, con lenen to$ ©erkht je einen

mit feinem ©utochten cernehniftt fann, fofern cä tieö für nct^ig

fintet.

©ie werten in ©ejug auf geroiffenjjafte ©ißattung ter con ihnen

certangten ©utadhten beeitigt.

cfr. frot. ter II. Kammer, XIII. |>eft., ©. 209.

I, * II, ©gnb, ©. 159.

§. 70. 2iße wegen geßfe^ung teS 34n^biöfungdfopital0 unt

ter Caßenanf^Iöge ©tatt fjtnbenlen richterlichen ©erhantlungen,

tann tie Ausfertigungen teS AmtSrecfforatS ßnt tat*, fportel* unt

ßempelfrei.

de Äoßen ter Abfchciijung johlen tie beiten auSnohmS*

weife aber «— wenn auf ©erufung beS einen £hfiid fine jweite

©chähung corgenommen, temnachß ober tie ©erufung für unbe=

grüntet erfunten wict — ter recurrirente Xheil aßein. -

Die ©eherten haben übrigens auf möglichße Äoßeneermfnterung

©etocht ju nehmen.

pfr. $tot. Cer II, Äammer, xm. $>cft, ©. 210.
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D. ©chlufloerfahren bei ber 3ehntablöfung.

§. 71. IJcachbem toi Slblöfungifapftal in ©ejug auf bie 3eh flt#

pflichtigen enbgültlg feflgcfeht ifl, bat ter IBürgermeiflet tie 3<&nI#

pflichtigen, bejiehungiweife ihre iBermittler (§. 26), ju »erfand

mein unb fle jut Sntflheitung über folgenbe fünfte ju neranlajfen

:

1) auf welche SBeffe tai erfcrberiidje Kapital aufgebracht unb

bet ^Berechtigte, bejfehungiweife fiaflenübernehmer, befriebigt wer*

ben fcK;

2) welche 9lorm nach ben SBeflfmmungen ter §§. 14 unb 15

jut Aufbringung ber ^Beiträge ber ‘Pflichtigen angenommen »erbe,

unb infofern ei nöthig ifl,

3) ©adwerflänblge ju ernennen, welche tie SBerthellung bei

Äapitalbetragi bet ‘pflichtigen nad) bem gewählten ober nach tem

im §. 15 »crgefchtiebenen ‘Repartfticuifufle beforgenj

4) bfe IBorträger ju befletlen.

.Die 93orträger führen bann bie Söerhantlungen wegen ber Äa»

pltalaufnahme, leiflen tie 3°&lun9 ,
'n

z erheben bie ^Beiträge ton

ben «pflichtigen unb legen alljährlich öffentlich Rechnung ab.

cfr. ^Jrot. ber II. Sammet, XIII. fseft, ©. 210.

V. SBlgnbft., ©. 89.

E. 93 om SSer fahren, wenn übet 3ehnt*f<ht unb

3ehntlaflen fetreit obwaltet.

§. 72. ffiitb bie Ablefung einei 3fhnten wtlangt
,

bei weldjetn

tai SBejiigörecht felbfl ober teffen Umfang beflritten ifl, fo feil tai

Ablöfungifopital —• oorbeholtlich ber im orCentlfchcn 9iechtiwege

auijutragenben Anfpriidje bei einen ober bei anbern 2heili — nach

- fcetn gerichtlich anerfannten 93eflhflante bemeffen werben unb, fo*

halb ei enbgültig feflgefrfjt ifl, an bie ©feile ber 3ehn tentichtung

bie ©erjlufung bei Ablefungifapitali treten (§. 10). ©ine 93erab*

folgung biefei Kapitale aber, fobalD fle nach gegenwärtigem ©efe^e

überhaupt juläflig ifl, foll nur fo weit ©tatt fluten, ali taffelbc

bem unbeflrittenen Ihetle bei 3c^ntfH entfprlcht.

cfr. «prot. ber H. Äamnrer, xm. £eft, ©. 221.

$. 73. 3fl bai SJafepn ober ber Umfang einet auf bem abju*

lefenben 3{^ntfH haftenben prloatrechtlfchen Safl beflritten, fo feil
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ter Äapftalanfchlag für ben bcfWHenen bet Cafl befenbetd be--

ntfjfen ttnb Camit nach ritterlicher ©eßimmung »erfahren werten,

cfr. bie ^rof. bet II. Kammer, Xlll. £eft, ©. 221.

F. ©on len Sie chtdeerhdltniffen ©rittet in ©ejug
auf ben abjutöfenben 3®h ntf n-

§

.

74. Me ?lblöfung in ihren Haupt* unb SRebenpunften

etibgültig befc^loijeu
, fc wirb bied ooin ©ejirfdamte turch bie fdmmt»

licken Sfrefdanjeigebldttet öffentlich* ben in ten ©runb* unb ben

‘Pfanbbüt^ern eingetragenen ober fonfl befannten ©laubigem unb

tritten Berechtigter. aber nodj befonterd fcfjrfftlic^ befannt gemalt,

cfr. <prot. ber ir. flammet, XHf. £eft, ©. 221.

§. 75. ©eit tiefem 3e * tPunft ber öffentlichen unb befonbern

©efjnntmachung am? ift ©enjentgen, welche an terti Slblefungd*

fafStale Irgenb Siechte ju ^aben glauben/ jur Safwung terfelben

eity grifi con trei Senaten unter bem im §. 16 Qudgefprochenen

9iad)thetl anbrraumt.

Slufprüche, bie hierauf gemelbet werben, finb in gütlicher Seife

ju erlebigeit, ober aber im orbent(f<$en Siechtdroege audjutragen.

cfr. *Prot. ber II. Hammer, XIII. £>eft, ©. 222.

§. 76. Serben Innerhalb ber bejeidjneten gt(fl feine Slnfprüche

angemclbet, fo (fl nach Slblauf terfelben bie ?tbtöfungöurfunte bem

§. 57 gemäfj audfertigen ju taffen.

Srfolgt eine 3a&h,n 8gfPerf®r f® ff* i*®« Rach Ablauf ter grijl

bie ?lblöfungeutfunbe ausfertigen ju laffen, tabei aber bie hinter*

legung ted bemjfenben Jly'fd bom Hblöfungdfapitalc aitjuorbnen.

38 entlid; rücfpchtlich ter, fnnethalb ber im »origen §. gefegten

gri8 etwa angemelbeten Slnfprüche ©ritter gütliche ©ereiubarnng

ober rechtdfedftige Sntfcheitung erfolgt, fo ifi hierauf bei Sludfer*

tigung ber Slblöfuugdurfuabe ber geeignete ©ctacht ju nehmen,

cfr. $)rot. ber II. flammet, XIII. £eft, ©. 222.

§. 77. 3« Oiücfjicht auf 3®ne, beten Siechte in ben ©runt*

tmb ^fantbüchern auf beit 3e(>ntrn eingetragen finb, wirb babei

in allen gällen tie Hinterlegung tu bie Hinterlegungdfajfe ober ln

tcren Bemängelung in bie 3fhnt tö>ulbeitttlgungdfajfe mtgeorbnet,

Digitized by Google



155

ei mog tlc&tetlld)* 93etfiigung erfolgt fepn ober nic^r
,
ouögenom»

nun, nenn Cie gütliche Srlebigung nadbgewfefen würbe,

cfr. 9>rot. ber II. Sammet, XIII. -g>eft, ©. 222.

lieber bie §§. 74 bi« 77 terglefcbe man noch

bie 5>rot. ber I. Hammer, It. Saab, ©. 160 unb

I. ®lgnbnb., ©. 285.

Jiinftfr ®tifl.

33on ber 3ePntf^u^nt^9un3ö^ffc«

§. 78. S« wirb eine befonbere 3ebntf<hulbentilgung«fajfe errichtet,

bie unter ber Slufftc^t nnb ßeftung bei SinanjuiinifleriumO

nnb mit beren gü^rung bie Beamten ber Slmorttfatienäfaffe beauf»

tragt werben fonnen.

lieber bte 3ef)ntfdjulCentflgung«fafTe wirb befonbere fKectjnung

geführt, unb folcbe auf jebem ßanbtage ben ©tänben, fo wie jebeö

3af)c fcem fJänbtfdien Sluöfäujfe torgelegt.

cfr. $rot. ber I. Hammer, l. SIgnbnb. , ©. 279.

II. . XIII. £eft, ©. 226.

§. 79. Sie 3f
f>
nt

f<
:bulbentilgungfifajfe bat bie 93e(limmung, ben

3ef)ntpfli(^tfgen bie jur Slblöfung benötigten Rapitalfen barjuleiben,

unb bon ihnen nebfl 3*"0 nach unb nach wfeber ju erbeben.

Sie Slmortifationfifajfc tfl ermächtigt, bie ju biefem 3 roc<f et*

forbertichen Äapftclien ton ber (SrunbflocfiJorrroaltung, unb — fo

weit beren SWittel riic^t jureidjien — Im 2Bege gefeilterer Staat«»

anleiben beijufchaffcn.

Ser 3in«, welchen bie 3e&ntyfli($l'8en iu entrichten haben, fcö

um ein Söiertel iproc. beö entliehenen Rapital« b^be* fe?», alö

jener, ben bie Raffe felbfl ju jablen terbunben ifl.

Sie Sarleben bet Raffe genfcjjen ba« im §. 16 betn Sarlciber

ton ßefynlablßfungSlapItaften eingeräumte 9?echt.

cfr. 5Jrot. ber i. Hammer, I. Slgnbnb. , ©. 279.

II. » XIII. £eft,©. 226.

§. 80. 2lHe 3ebntpflidjtigen be« (großberjogtbum« , welche bie

3ebntobtöfung jur Sludfübrung bringen, haben Slnfprucb auf bie

Unterj}ü$ung ber 3ebntfchulbfntilgung«faffe.

cfr. $rot. ber II. Hammer, xni. f>eft, ©. 226.
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§. 81. Sie fcnncn
, trenn fie fTcf> tiefer Untetflüfcung betitnen,

bad Sarieiben in fürjern oter in längern ^riflen, größeren ober

Heineren 3a^un9rn aömäblig triebet abtragen.

3n feinem galt aber tarf ble jur 3in^a^lung unt Schulten*

tifgung jäbct'dj ju enfridjtenbe Summe weniger betragen, aid ter

3<>brdjind für tad »on ter 3ebntfci)ulbenttfgungdfaf[e entliehene bolle

Kapital nebfl weitern efn unt trei Biertel ‘(Jrec. tiefed Äapitald.

cfr. *J5rot. bcr I. Kammer, I. SBlgnbnb., ©. 281.

II. . XIII. fteft, ©. 227.

§. 82. Dfe 3a^un9en jttt Äaffe haben aud einer &anb foflew

frei an tfe ter 3*(>n,8fmat fun8 näd)jlgelfgene ©taatdocrretbnung

iu gefächen.

Beträge unter buntcrt ®ulten werten nur bei ter Sntabrecbnung

angenommen.

cfr. ^rot. ber I. Kammer, i. Btgnbnb. , ©. 282.

II. . XIII. $>cft, ©. 227 , 230.

lieber tie §§. 78 bid 82 rerglefäe man noch

bie^rot. ber I. Kammer, i. Slgnbnb., ©. 81 unb

II. . V. Slgnbft., ©. 89.
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SBoHäugStfcrorbttungen ju fcem ß^ntabföfuttgßgefe^e.

i.

Seopofb »ott ©otteö ©naben, ©roj$er$og non 33aben,

JF)erjog non .ßälmngctt.

IBfr haben auf bett Vortrag Unferer Slinfjlerien teö 3nnern

unb bet gfnanjfn jum Vollzug teö ©efefseö sent 15. 9f{ocember

r. 3-, tte Slblöfuitg ber 3*$nten betreffenb — befchloffen unb Mr»

ortnen, wie folgt:

Slrt. 1. Die mit ber Verwaltung unb Veaufßchtigung Unfereö

DomanialöermögetW, fo wie beä Vermögend berÄirchen, ©cf) ulen,

Stiftungen unb Korporationen nad; ben beßehenten ®efe$en beauf*

tragten Vehörben flnb ermächtigt, über bie Slblöfung bet 3eht!ten,

welche einen Seffotibthcil jene« Vermögend bitten, auf Verlangen

ber 3^ntPP>^ 1I9f11
,

in Unterhantlungen ju treten unb auf beit

©runb ber gefehltchen Vorgriffen über bie $.'flfrhi'.ng unb Slbjoh*

tung bet Slblöfungsfapitalien gütliche Uebereinfünfte ju treffen, be*

jiehungOwetfe folgen Uebereinfünften , trenn baburch nach ihr«n

grmeffen ein tem ®efc£e entfprechenber SlblöfunggpreU erhielt worben

iß, bie ©taaWgenehmfgung ju ertbeilen.

Slrt. 2. 9Ule Verträge über Dorr.anialjehnten werben t>on ber

einfehlägigen Domanlaleerwaltung unter Geltung Unferer ^tof*

bomänenfammer unterhanbelt unb oon Se^teret genehmigt.

Unfer giitanjmini(lecium wirb ff)r über baä habet einjuhalteube

Verfahren befonbere 3nßruftion ertf)eilen.

Mrt. 3. Sille Verträge über bie 34n,fn ber Kirchen, ©thulen

unb ©tiftungen, welche unter ber unmittelbaren Verwaltung ober

unter ber Slufßcht ber 5birct)enfeftfoaen ßeften, werben oon benfelben

unterbanbelt, unb ohne Vorbehalt höher« ©enehmigung abgefcf)toffen,

jetoch waö bie alö spfrünben fonßitufrten 3e^nten betrifft, uuter

ÜRitwirfung ber ipfiüntgeniefer, unb waö bie übrigen nicht ju ihrer

unmittelbaren Verwaltung gehörigen 3e
f>
nfen betrifft, nach iöerneh'

mung ber betreffenben Verwaltungöräthe, ©tiftungöoerßänte ober

Äirchengemeinberäthe.

Die Rirchenfeftiotten genehmigen ouch afl® Sblöfungieerträge über

3eh«ten, welche einen Seßanbtheil berjenigen litchllchen unb ©chul<
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fonbö bilbcn, bie unter bet Verwaltung ober Slufflcht ber Ärelä=

reglcrungen flehen.

Sie fatholifche Slrdjenfeftion wirb rücffichtlfch ber ftrcfjtfc^en

3e$nten t>oc (Senchmigung bet Slblöfungöeerträge mit bem erjbl*

fchöflfchen Drtinariate in fommunifation treten.

Slrt. 4. Die Äreiiregterungen genehmigen aüe Slblöfungioerträge

über feiere 3*hnten »
weiche nicht ber Äirche ober Schule jujlehen,

fonbern ju anbetn ihrer Verwaltung anoertrauten ober unter ihrer

Slufjtcht flehentm gonti unb Sofaljliftungen gehören, nach Verneh»

mung ber betrejfenten 33ertüaltung(, röti>e ober ©tiftungioorjlänbe.

©ie erteilen auf gleiche Sffieife bie ©taatigenebmfgung jur Slblöfung

ber 3ebnten, welche Oemeinten ober anberen ihrer Slufficht unter*

loorfeneu Äörpcrfthaften jujlehen.

Die Verhantlungen übet bie Slbtöfung jener 3e^ntfn, welche ju

ben unter ihrer Verwaltung ober Slufficht flehenten firchlichen ober

©chulfonbö gehören, werben oon ben DSegfcrungcn biö jum Slbfchluß

geleitet, ber betrejfenten Äirchenfeftiou aber jur Srthellung ter ®e*

nehmigung ber SlblöfungSoerträge oorgelegt. Diejj feil auch ,n allen

gälten gefchehen, wo ber genb auch nur theilweife für ffftchen*

ober ©chnljwecfe beßlmmt ijl.

Slrt. 5. Die Slblöfungioertröge über bie ber Unioerfltät greiburg

ober ben ihr angehörigen Stiftungen jujlehenben 3ehnten unterliegen

ber Genehmigung bei Sfötnijleriumi bei Innern.

Slrt. 6. Sille Stblöfungioerträge über 3ef>nten
, bie jum Vermöge»

ber Äirchen, Schulen, Stiftungen unb Äerporationeu gehören, bür*

fen nur entweter nach oorgäugiger fiommunitatlon mit ber betrefenben

ginanjbehötbe ober unter ber coentueüen Sebfngung abgefchlojfen

werten, bafj tiefe Sehörbe bie Berechnung bei Slblcfuugifapitali

in Vejug auf ben Staati}ufd)ufj anetfenne, alfo unter Vorbehalt

weiterer gütlicher Verhanblung unb Uebereinfunft für ben gaß,

bafi bie glnonjbehörbe innerhalb ber ihr gefe^tich bejlimmten grifi

oon brei «Monaten ihre 3 ll fl (uimung auibrücflfch oerweigert.

Slrt. 7. Siücffichttlch bet Saßen, welche ju ©unßen ber Äirchen,

«Pfarreien unb Schulen begehen, jtnb bie &ird)enfeftfonen gleict>faUö

ermächtigt, in gütlicher Uebereinfunft auf bie ©cunblage bet gefefc*

liehen Verseiften tie Slblöfungifapftalien ohne höhere SSatlfifatioa

feßjufehen, unb fofort bie, in bem @efe$e ber Äirchenbehörbe oor*

behaltenen »uorbnungen ju treffen, unb jwar, wai bie Scmpetenjen
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&e trifft, unter SKitwirfung bet bermaligen ipfrüiibgfnfefter
, unb

wad bfe Kapitalien für öaiilaflen unb anbere Sir<f)rnbebürfniffe

betrifft, nad) a3ernet>mung bet betreffenten Äfrd;engeme(tite.

S)ie bepfaflffgen ‘Berftantlitngen werben ton ben Äreidregirtungen

nac$ ben »ou ben betreffenben Kird/enfeftionen rrgefjenten allgemeinen

ober befonberen 2lntoeifungcn geleitet.

?(rt. 8. Dad 2Rttjifferfiim bed 3«nern wirb beauftragt, eine

nähere 3uflru(tien über bie Slufpeßung ber SO?atfiprcife für fämmt*
li($e Wärfte bed 3nlanbed, fo wie für bfe ©rbebung ber SD?arft-

preife terjenigen angrenjenbjn «Stabte bed 2ludlanted, weldjc bem
3>ilanbe ald SWarft bienen, nad) ber 93orfd)tift te<* §.'32 bed ©e»
fefjfö ju erlaffen.

Sirt. 9. 3um SSoUguge bed §. 69 fcaben bfe Kreldregferungen,

«tacf> 93ernef»nuing ber lanbrcirtiffdjaftlidjen SereinÄabt Teilung unb
ber 2(emter i£»rcd Sreifed, für j[eben 2lmtdbejirf einen ©adjeerffän*

bigen, unb für jeten .f3ofgcrfcf)tfibejirf jmcl feiere ©adwerPäntige

»orjufd;lag*en
, welche bie nötigen öfonomffd)en unb 3ted)nungd*

fenntnffle bep^en, um bie 3el;ntablöfungd* unb Kaffenbcreclinungen

beurteilen unb fclerubec ein fc$rtftlic£ed @utad)ten erffatten ju

fännen.

Unfer OHfniPerium ted 3nnern toirb bie »orgefcfflagencti ©ot$»er.

ffänbigen beffätigen, in fofern ed nic^t aud eri;eblic$en ©rünben
1

einen neuen 23otfcf)lag ju »erlangen ffd) »eranlafjt pnbet.

Slrt. 10. 3« benjenigen Jällen, tco bie Äreidregferungen nad)

§. 5, 2lbf. 4 c bed ©efeßed übet bie £|jatfac$e, tap eine ©emeinte
unoerntögenb fei, eine ©ntfd)eibung ju geben tjaben

, feilen pe biefe

©ntfe^eibungen nur nad) grünblidjet Unterfucfjung bed öfonomifdjen

3uPanbed be» ©emeinbe, unb nad; iöerneljmung fcwe&l bed ®e--

meinberatfjd ald ber betreffenten Kirdjenfeftien
, erteilen.

2ltt. 11. lieber bie 21 uf Peilung ber SBercdjnung bet 3e&nt*

ablöfungdfapltalien, fo tote ber fiapenfapitalfen nat$ BWaaffgabe bed

§. 60 bed ©efefjed, foflen »on ben beiten Ä(rd)cufeftionen unb Un*
ferer -£>ofbomänenfanuner befonbere 3npruftionett für bie betreffenben

BJertualtungdPeBen erlaffen werben.

2irt. 12. 2lld gmaiijbe()örte — in» ©inne ber §§. 53, 54, 55,

65, 66 bed ©efefced — fwnbeln bfe grcpberjoglfdjcu ©emänenoer#

toaltungen, im »orotalfgen BJiatn* ut.b Sauberfreife aber bie groff*

erjoglidjen Obereinne&mrrefen.
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©ie empfangen ihre Pefifatlßgen JDeifungen von Unferet £of«

Pemanenfammer.

2öo übrigens Unfete DomcnenaPmfnffhation felbfl jefjntberec^ttgt

iß, ^at eine bcfontece 93erne&mung Per ginan$bfi)örte ju untere

bleiben.

Slrt. 13. Unfer ginanjmlniflerium Iß angetvfefen, übet ©rrfch*

tung Per 3eh n tfd)ulPfntt(gungs taffe unP über Peren ©erfahren bei

Kapitale älne unP Darleihen, Pie fad;6ienlicf>e ©etorPnung befannt

ju machen.

3lrt. 14. ©eiPe Kird)enfefdenen, fe roie Pie £ofPomdnenfatmner

Ivetten beauftragt, fdmmtliche SlnßänPe unP 3 lDe,fel/ welche ßdj

bei Pen im gütlichen 2Bege Statt finPenPen Slblöfungen ergeben, ju

fammeln, unP nad) Slblauf von Prei 3<>^ren tiejenfgen gefe^iit^en

• (Erläuterungen vorjufc^iagen
,

tveldje fle jut Srjtelung einer gleich*

förmigen SimvenPung PeS ©efe^eS für notfjtvenPig erachten.

©egeben $u Karlsruhe, in Unfetem großerjoglic^en ©taats*

nünfßertum, Pen 27. gebruar 1834.

£ e o p o I P.

Sinter.
Stuf höd;ßen ©efejß ©r. Könlgl. fJo^eit PeS ©tofj^erjog«.

93 ü d) l e r.

CSHegicrungebratt vom 14. SOTärg 1834, 3ir, X.)

II.

Snflruflton.

Sie geßfefcung Per ©eltcitepreife auf Pep jur3ehnt*

ablöfung mafjgebenPen SNärften jum ©oltjuge PeS

§. 32 PeS 3 e (> nt 9 £'feO eö betteffe-nP.

IDaS ©efelj über Pie SlblÖfung Per 3*hnten 80m 15 * SRovember

1833, ^Regierungsblatt 3ir. XLIX. vom 17. Secembcr, beftimmt

im §. 32:

1) Paß Pie ÄreiSregietungen für alte öffentliche gruchtmärfte PeS

JfrcifeS unP Perjenfgen ongrenjenPen ©tdPte PeS SluSlanPeS, tveicfic

Pem 3nl<»nPe als SJarft Plenen, Pie aJtatftCurchfchnittSpreife genau

berechnen unP nach forgfdltigcr ‘Prüfung Pnrch Pie ÄrciSanjeigeblättet

befannt machen laßen feilen.
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2) Boß tle greife jener §Wätfte
, für teilte juOetläffige 3Wate*

rlalien fehlen, nach Ben greifen CeS nächßcn &auptftuchtmarfttf

mit 9iüifß$t auf Cie gewöhnliche {Richtung Cti ©etreiCeoerfeht*,

auf Cie (Entfernung belBcr Orte unC auf Cie ©üte Cer grüßte an

beiten {Warften, turch ©ach»erßäntige abjnf<$ä£en feien,

3) taß mit Cer SScfamitmadjung Cer berechneten DurchfchnittS»

greife Cie Slufforterung ju »erbütCen fei, taß Cie Vethelllgten it)re

etwaige Sinroentungen Cagegen binnen Crei iWonatrn »erjubringen

haben, enblfch

4) taß Cie Ärelöregierungen Cie angefochtenen greife nochmals

unterfuchett (affen, unC Ciefelben fofort Cefrnitiö feßfefcen foßen.

Obwohl nun, nach Cer iöeßfmmung teö §. 23
,

bf< jum 1. 3anuat

1838 eine Slblöfung teö 3ehnten trat Statt finCen fann, wenn

fleh Cer 3e&nt&erecbtlate unC Cie 3e&ntPflM>l'9en über C«t 2lblö»

fungöpreiö oereinigen, fo iß Cennech Cer gleichbalCige Vofljug jener

gefehlten Verfügungen nothwenCfg, theilfl weit Cie ©etreiteprelfe

eine wefentliche ®runblage auch Cer gütlichen Vereinbarungen bilCen,

thelU weil jebenfaßö für tfe, bei Cer ?lblöfung betheilfgten Dritten—
wie namentlich für Cen großherjoglichen giöfuS wegen teö Staate

jufchuffed, unC für Diejenigen, ju Cercn ®unßeu auf Cem 3ef>nten

Waturalienfompetenjen befielen — Cer gcfe^llche JWaßßab jut {Be-

rechnung teS ©taatöbeltrogö unC bejiehungöweife Ceö Caßenfapltalö,

Curch Cie Uebereinfunft Ceö 3ehntherrn unC Cer 3«^nlPft‘ cht f8fI1

nicht abgeänCert werben tonn.

Die Äreföregierungen werten baffer ungefäumt Cie nöthigen Sin»

leitungen jut SlufßeUung Cer IWarftpreife nach Cen gefe$ liehen Vor»

fchriften treffen. Damit hierbei auf gleichförmige unC nmßchfige

, Sßeife »erfahren werbe, erteilt man gegenwärtige 3njhuft(on.

Veßiinmung Cer gruchtraärfU.

§. 1. 3um Vofljug ter gef. glichen Vorfchriften iß »er älflem

ju erheben, an welchen Orten Ceö Streife«} öffentliche gruchtmärftc

beßehen unC welche IWaterfalien jut {preiöbeßfmmnng »»liegen,

foCann ,
welche benachbarte Stätte Ceö angrenjenten Sluölantefl Cent

Streife ober einjelnen Vejirfen Ceffelben aU {Warft bienen.

1) Die Srhebung unC Prüfung Cer »orhattCenen {Wnterfalien Cer

inlänCifchett {Würfte Carf auch >n Cem gafle nicht unterbleiben,

wo Cie Stceilregierung Ciefelben etwa fc^on auö aßgemeinen @rünCen,
93o$tlmann, BcbntaOlsfung. j|
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tele wegen befamiter Uubebeutenbeit beS WarfteerfebrS, für unju«

eetläßig ^äCt.

2) Die Srbebung ber fremben Warftprelfe tfl niefjt gerate doii
'

fern UmfJaub obbängig
,

tag bie ©emorfung be$ auswärtigen

WarftorteS unmittelbar an bas ©roßberjogtbum angrenjt. SS

banbeit ftch überhaupt um gana • nabegclegene auswärtige grudjt*

raärfte, welche oon ben Bewohnern ber benachbarten ©renjbiflrlfte

beS ©roßbersogtbumS, beim Wangel eine# näher gelegenen, jum

Slbfohe Ihrer grüchte geelgnelen Inläabifchen WarfteS, ober bei ber

Unbebeutenbelt eine« fclchen, regelmäßig befugt werben.

Kegeln für bie Sluffiellung ber «pretölifle».

§. 2. Sie aufjufiellcnben Berechnungen über bie greife eines

jeben WarfteS müffen:

1) olle in ben Warftiiflen »orfotnmenben ©etreibearten

umfaßen. Sluch bie greife beS ÄernenS bürfen nicht au dgefcb (offen

werben, ba ben 3ebntpäcbtern bisweilen ffernenlleferungen bebungen

werben, jährliche ©ejüge an fiernen als Sofien oorfommen, unb

jebenfaös auf Wärften, wo ber Warft bouptfüchlicb nur mit Jternen

beflellt wirb, bie Senntnfß bet greife beßelbcn als fieberet »Inhalts*

punft jur Befllmmung ber Sinfefprcife für bie ©thö(jer notbwenbig

werben fann.

2) Sie greife jeber gruchtgattung ftnb für jebeS 3abt ben 1818

MS 1832 einfcbließlicb aus bem Surchfchnitt ber mittlem

Warftprelfe ju berechnen, welche oom 1. Kooember beS betreffenben

$abreS bis jum l. SJlätj beS nächflfolgenben SabreS beflanben hoben.

3u biefem Snbe ifl:

t») juoörberfl ber mittlere Warftpre iS eines jeben Warft*

tag es oom l. Koeembet bis jum 1. Wärj 311 berechnen. Sieß

gefchiebt in ber SBeife, baß man eon jeber, um ben nämlichen
«preis oetfauften Quantität, mittelfl Wultfplifation biefer Quan»

tltät mit bem in ben Watftregiflern bafür angegebenen Äaufpreife,

ben Äaufmertb berechnet, fobann fämmtliche auf folcfje üßelfe ge«

• funbene Haufwerke jufammenrechnet, unb bie ©umme burch bie

©efammtjabl ber »erfauften Waltet thellt.

Söenn 3. B. an einem Warfttage

10 Walter 5 ©ejJer ifBaijfn um 9 fl. 30 fr.

100 Walter um 8 fl. 20 fr.
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18 «Kolter rnn . . . . . . 8 fl. 10 fr.

7 «Kalter uni 8 fl. — fr.

oerfauft teerten, fo tourte ter Äaufroertb »on

10 ‘Kolter 5 ©efler ju 9 fl. 30 fr. ... 99 fl. 45 fr.

100 «Kalter ju . . . 8 fl. 20 fr. ... 833 fl. 20 fr.

16 «Kalter ju ... 8 fl. 10 fr. ... 130 fl. 40 fr.

7 SKalter ju . . . 8 fl. — fr. ... 56 fl. — fr.

tlc Summe ter Äaufroertbe 1119 fl. 45 fr.

unb ta4 ganje oerfaufte Quantum 133 «Kalter 5 ©efler bc*

tragen, ter mittlere 2Bafjenprei4 te4 «Karfttage« taber für ten

©efler auf 5032i/iooo fr. cter für taö «Kalter nabe auf 8 fl.

23 74 ft. ficb belaufen.

©4 »erfleht ficb, tafj too alte unb neue grüßte auf ten

«Kar ft fommen, unb für beite »erfdjtebene greife angegeben flnt,

nur tie greife ter neuen grüßte in tfe ©ereebnung aufgenommen

teerten türfen, intern c£ floh nur um tfe geflfletlung bet «preife

jene« ©etreibe« hantelt, wctcfyeä oon ter Srnte teö 3af)re<

berrübrt, wofür bte «preife au«gemittelt werten faßen.

b) Kaltem tie «Kittelpreffe ter einjelnen [Karfttage be*

rechnet Worten, bat man tiefeiben ju fummfren unb tie ©umme
tureb tie 3al)l ter «Karfttage ju tbeilen, um ten «Karf tprei«

teö 3abtr^ ju beflimmen, ten alfo für tc« 3ab* 1818 ter

Durcbfabnftt ter nach ten ©otfabrifteu unter 2 a berechneten

mittleren «preife fämmtlicber «Karfttage oom l. Kooember 1818

bi« jum 1. «Kärj 1819 bllten würbe.

«Karfttage, tfe auf ten 1. Kooember fallen, finb fn ten Durch»

febnitt aufjunebmen, niebt aber fold;e, welche am 1. «Kät{ abge-

balten Worten flnt.
•

c) ©ei ©ejlimmung ter einjelnen mittleren *Karfttag«prelfe

unb bet ©ummirung terfelben flnt tie Srücbe bi« auf bref De«

cimalfleßen in Äreujern oter bl« auf Viooo fr. per «Kalter ju

berechnen; ter bietnacb für fete «periote oom l. Kooember bf«

l. «Kärj bf« auf Viooo fr. ermittelte Durcbfcbnitt«prei« ifl aber

fn ter <pref«tabeße in feinen flärfern ©rücben, al« bi« auf ein

©ierteUfreujer einjutragen, unt jwat tn ter Strt, taf» ein ©rueb

oon lls
/iooo fr. wegbleibt, unb ©rücbe oon 12

®/io«o fr. bf«

s,
*/iooofr. ju einem ©ierteUfreujer, oon 37,

/iooo fr. biä
6l5/iooo fr.

ju einem halben Äteujer, oon el
'/iooo fr. bf«

S7S/iooo fr. ju

" .11.
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Ire! &lertel<freujer, unk »on ßärfein 3äM<rn ju einem Äreujet

gerechnet werten.

3) fflenn ficf; and ten ‘protofotlen eine« Watfteä tfe ein je in en

jfäufe nach Quantum unt $ref< nickt mehr erbeben

laffen unt tobet tie Sorfckriften unter 2) lit. » feine Slnwentung

ftnten fennen
, fo feil nach tem ©efefc für jeten Warfttag aU

mittlerer WarftpreU ter <preU angenommen werten, welcher

oU folget im Warftprotofoö aufgejeicbnet iß. ®4 tarf labet

ln tiefem fjalle aul ten »erbetenen notirten ‘pretfen (wenn j. ©.

ein bc<bf*et >
ein mittlerer unt ein nietrfgßer notirt iß) fein

Durckfcknitt genommen, t. b- tie einjelnen greife tüifen nickt

funimlrt unt turck tie 3a^ ter greife getbellt wetten, um einen

Qutckfcknitt ju ftnten,

©int wetet tie einjelnen Quantitäten, welche um ten gleichen

*pre(4 »erfauft Worten, noch mittlere Warfttaglpreife ln ten

Warftprotofcllen angegeben, fontern nur eine SMbe elnjelner

greife, fe ifl oon jeter uu gleichen 3°bt notirtet greife ter gerate

in ter Witte ßebente, alfo »on trei, fünf oter fieben greifen ter

jwetie, tritte unt bejiebunglweffe ter eierte
,
unt »on einer gleichen

3abl notirter greife ta4 Wittel ter beiten ln ter Witte liegenten

greife, alfo »on »fer, fech$ oter acht greifen ter Qurckfcknitt te«

jweiten unt teitten, teo trltten unt »ierten unt brjfebunglmeife

teJ »ierten unt fünften ,
wenn aber nur jwei greife angegeben fint,

taö Wittel tiefet beiten greife anjunebmen.

©eilten ober tie iprotofclle für einen Streit ter geriete »otn

1. SRcoember 1818 bi$ 1. War} 1833 tfe greife unt Quantitäten

ter einjelnen fiäufe enthalten, für antere ^erioten oter einjelne

Warfttage aber nicht, fo iß tfe, aU fjfegel »orgefchriebene ,
S3e*

technunglwelfe jetenfoßä für tiejenigen Warfttage ln Sänwentung

ju bringet), für welche tie Waterialien taju »orliegen.

3m Uebrigen Wirt ter ©urckfcbnittdpreiä te$ 3ab**$ ou4 ten

mittlern Warfttagöpreffen auf tfe unter 2 b bejeichnete Seife be«

ßimmt.

3n ten «preiötabeHen , Welche jut öffenllichen SBefamUmachung

beßimmt ßnt, iß anjumerfen, ob überhaupt oter für welche 3“bt»

tie Warfttaglpreife, au4 welch»« ter mittlere 3obr*<hreW

gebiltet wurte, nach ®orfcbrift teä jweiten Slbfah« te< §. 32 teä

©efe^eö berechnet worte» ßnt, oter ob beim Wangel ter hierju
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erfcrterlfchen Waterialien Per trilte Äbfafe Piefr« Paragraphen (n

«nwenPung fernmen muffte.

4) SBenn Pie Warftregiffer nicht oollflänPig finP, Pie Slufjefcf)*

nungen j. B. ton einjelnen 3at>rgängen freien, fo (InP nicht« Peffo

treniger Pie Wittelpreife nach DorffefeenPen Borfcferiften für Diejenigen

Safere oufjufietlen unP feefannt ju machen , wofür Pie erfotPerlichen

Suf^eicfenungen torfeanPen (InP.

©eilten einjelne gruefetgattungrn auf einjelnenWarfttagen
ou«geblieben fepn, fo Parf Pefffealb eben fo wenig Pie Berechnung De«

Durchfcfenittöpreife« unterbleiben; nur oerflefet (Icfe, Paff tie ©umme
fce: mittlern WacfttagOpreife nur mit Per Bafel Per Warft tage, wo

Berfäufe folcfeer grüßte flott gefunPen feaben
,

ju tfeeilen ifl. Kenn
ober eine folcfee einzelne giucfetgattung meferere Warfttage feintet

eiuanPer unP namentlich in einer ‘ßerioPe Pe« ©teigen« oPer galten«

cPer beteutenDen ©efewaufen« Per greife au«blieben, fo tfl wa« unten,

unter §. 4, übet Pie Prüfung Per Bu&erläffigfeit Per Woterfalien ge»

fagt ifl, ju beachten.

5) Ka<h Pem ©efefee fotl bei Per Berechnung Per Qurchfcfenftt«»

preife ton auölänPifcfeen Warften, Per jur Beit Pe« Warfte« be»

ftonDene 5lu«gong«joll Pe« 3nlanDe« unP Per Singangöjoll
Pe« Hu«lanDe« in Slbjug gebracht werten.

Die feöufigen BeräuDerungen
, welche in Per ‘(JerioPe Den 1818 bi«

1832 Pfe Boßgefefee erlitten feaben, erfotPern, Paf tiefe Beränte*

rungen unP Per Beitpunft, Pa fle in SBirffomfeft getreten finP, genau

erfeoben werten. 5Ü3o Pafeer Per galt eintritt
, Paf Pie greife eine« aufl*

lärtPifcfeen Warfte« erfeoben werten müffen, feat Die Jfreiöregiertmg, wa«

He llu«gang«}Ölle betrifft, Pa« oufjuflellenPe Berjeicfeniff Parüber Per

groß feerjegl. ©teuerPireftion jur Betätigung oorjulegen unP
, wa« Pie

<£ingang«jölle betrifft, Purcfe SorrefponPenj mit Pen betreffenten benaefe»

barten *Kegferung«befeötPen fiefe Pie etforPerlicfeen urfunPlicfeen 3loch«

weifungen ju Derfcfeoffen.

6)

3" jePer *prei«tifle finP Pfe Quantitäten, Pie Don

jeDet gruchtgattung in Per ganjen ‘perioDe Dom 1. Booembet

bi« 1. War? im Qurcfefdfenitte an einem Warfttage oerfauft Worten

finP, anjugeben. Ueberad, wo Pie WUtelpreife Per Warfttage noch

Pen einzelnen Quantitäten unP Pen Betfaufäpreifeu auf Pie im llbfafe

a) beflimmte ffleife berechnet werten fönnen, betarfe«, um

tiefer Borfcferift ©enüge ju tfettn, nur Per ©umrafrung Per efenc»

Digilized by Google



106

bin für jeben SWarfttag bet bejdcfjneten «periote erhobenen Betfaufi*

quantftäten jebet grud)tgattung unb bet Stellung bet, für jebe ©ei

treibegattung fleh ergebenben Walterjabl burd; bie 3<>bl bet ©?arft<

tage. 2ßo nun bie etnjcEnen
,

fn ben OTarftprotofoQen eingetragenen

Steife, nicht aber bfc für jeben biefet greife rerfauften ein jclnen

Quantitäten, befannt finb, bie (Ermittelung bet mittleren SCRarfttagö*

preife baber nicht nach Slbfa£ 2 ,
fonbern nad) 3l6fatj 3 bei §. 32

bei ®efe£ei gefdjlebt, ifl gfeldjwebl bie in ber «Regel aui ben TOarft-

tegiffetn ju erfebenbe gefammte SfRaltcrjabl, welche oon jeber

gruchtgattung überhaupt verlauft ober auf bem «IRarfte auf»

gefleHt wotben 1(1, ju erbeben. — Saß aber, wo möglich, biefe 3ln»

gäbe ber «preiitabelle beigefügt unb, wenn feine genauen Slufjelch*

nungen ootllegen, wenlgfleni annäberungiwelfe bie «JRarftumfähe

ober bie «SRarftbeflänbe für jcbe «periete tont 1. «Rooember bli 1. ©lärj

burch Bernebmung ber ÜRarftmeißer tc. ober burch Berechnung aui

etwa »erliegenben Slufjeichnungen über SRarftgebübren auigemittelt

werbe, Ifl aui bem ©runbe »on SBichtlgfeit
,

weil bie 3uoettäßlgfclt

ber ÜRarftprelfe C§> 4) ober bie Beurteilung ber grage, welche

nach §• 33 bei 3ebut8?fehcö fci* ©<höh?t jn beantworten haben, jurn

Rhette wefentUch oon jenen «Rctljen abbängt.

©efor gu ng ber auf bieSlufflellung ber «))rei$ regt |ler

bejüglichen Slrbetten.

§. 3. Set 3wecf ber SluffleQung ber «prefitabellen erforbert bie

größte ©enaulgfelt unb ©erofjfenbaftlgfeit. «Jüan will taher bie Ji’reli*

regjcrungen burch beßimmte allgemeine Borfcßrlften barüber, burch

welche «petfenen fle bie hierauf bejüglichen liebelten beforgen ju

loffen haben, nicht hinten. — 3n ber Siegel wirb ei jweefmäßig er-'

fchetnen, bie HuffleÖung unter ber Seltung unb Slufficht bei 3lmti*

reoifori, In bejfen Bejlrf fl# tet SRarftort befinbet, öen bem für bai

?0?arftmefen angeßeUteu ©emeinbebeamten ,
ober wenn ein folchet

nicht baju tauglich fepn follte, burch einen serpfllcbteten Scribenten,

unter geeignetem Benehmen mit bem SOJarftperfonale beforgen unb

ccn ber Äreiireolfion reoiblren ju taffen.

3Bai bie ongrenjenben Orte betrifft, welche bet umllegenten ©e*

genb bei ©roßberjogtbmni ali 30?arft jum 3lbfaß ber grüßte bienwt,

fo fann nach ^fn Umjlänben jur (Erhebung ober jur «Prüfung ber
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$reläbered}nungen tie Slbfentung cfneö Sommijfdrd aui temttejfeitigen

©renjamtdbejirfe Statt finben.

9iacl) t<n unter §. 2 erteilten ‘Bcrf^riften jint folgenbe 3 ll fat”‘

menflellungcn otft iBerjei^niffe jit fertigen :
-

1) Sine DarffeOung ter mittleren Warfttagdpreifc für jete ®e«
trefbegattung, tie auf tem Warfte oorjufommen pflegt. Qiefe

enthält s

»3 tie Eingabe fämmtlicber Warfttage in ter «perfote Dom i.

9c00ember jcben betreffenten 3of>rd bi4 l. Wärj ttä folgenten

3a^rfi, oon t8l8 biö 1832 einfcblieftMcb , olfo für tie erjle geriete

(1818) Dom 1. 9leDembet 1818 blö 1. Wärj 1819, unt für tie

fünfjebnte oter le§te 'periobe tie Warfttage Dom l. Sftoonnber 1832

bid 1. Wärj 1833 (erfle Solumne),

b) tie einzelnen an jetem Warfttage aufgejeic^neten 'p reife (unter

Solumne 2) mit -

c) ten ent'prec^enten Quantitäten, treteJje um tiefe greife Der*

fauft Worten jint (Solumne 3),

d) ben Äauf wertb jeber am Warfttag um ten nämlfc^en ‘Preld

oerfauften Quantität, ter fiel) auö ter Wultfplifation tiefer Quan*
'

tität mit ihren QSerfaufapreifen ergibt (Solumne 4),

e) tie Summe ter an jetem Warfttage Derfauften Quantität

* (Solumne 3)

,

f) tieSumme terÄaufwertbe jetee Warfttaged (Solumne 4), unt

g) ten Wittelpreid jeted Warfttage«, ter fid» tureb tie Zfyel‘

lung ter Summe ter ftauftrertfje bureb tie Walterjabl ergiebt.

Qfefe, fo weit tie oerbantenen Waterlallen jttrefeben, aufjujlel*

Irnten ©eredjnungen bilten tie ©runtlage:

2) für tie ^Berechnung unt DarfleDung ter für jete« 3«&t an*

junebmenten Durchfchnlttöpreife jeter ©etreitegattung.

Diefe 3<>6r4t urcbf(bnltt4*93ere(bnungen foHen enthalten

:

a) tie Slngabe ter Warfttage (Solumne l),

b) tie Wlttelpreffe jeter gruchtgattung Don jebem Warfttage,

c) tie Don jeter ©etreiteart Derfauften (oter, wo tfefe nicht ju

erbeben ifi, ter ju Warfte gefommenen) Quantität grüßte,

(je unter jwei Solumnen für jete gruchtgattmg)

,

d) ten für jete« 3a&r, turch tie 2b«ilung ter Summe ter

mittleren Warfttagdpreife turch tie 3abl ter Warfttage, bei jeter

gru<btgattung {ich ergebenten Wittelprei«, Don ter geriete Dom l.
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Bobembet lei betreffenten 3abw< bis jum 1. Wärj lei folgenten

Sabres.
*
9(uf ben ©runb liefet einet forgfäCHgen 9feoißon ju unterrcerfenben

©arßellung mirb fobann

3) lie jut öffentlichen Befanntmadjung beßimmte WarftpreiS*

tabelle entmorfen, tveld,e entsaften muß:

») bie Angabe ber 3ab« ober tprefsperfoten (Solumne l),

b) bie Wittelpreife jeter grucbtgattung für jebeS tiefer 3<J^re,

je »om i. Koeember lei betreffenten 3abreS bis jutn l. Wärj tes

folgenten

,

c) bie im Saufe einet jeten biefet geriete fm ©urebfebnitte an

einem Warfttagc oerfauften (ober auf ten Warften aufgeßeüten)

Quantitäten jeber grucbtgattung (unrer je jroet (Johannen für jebe

®etreibegattung).

4) ©er 'prefstabeöe eon fremben Warften, reelle bie erf>o*

benen ©urcbfc&nittspreife , nach tlbjug ber jemeilS beflanbenen babi*

f<ben SluSgangS* uub fremben EingangSjötle , enthalten muß, ßnb

a(S Beilagen beijufügen

:

a) eine Ueberßcbt ber fremben greife obue biefen 9(bjug
,

mie ße

een bet fremben Warftßätte erhoben mürbe, fobann

b) eine ©arßellung ber, in ber 9iormalperiote beßanbenen

38lle ,
unter beßimmter Jlngabe beS

i
an welchem jebe

eingetretene Slenberung ihre SBirffamfeft an ber betreffenten @renj»

ßation erbalten bat.

5) ©fe greife un'b Quantitäten ßnb nach tem neuen Waße anju*

geben.

©a ein großer X^eit ber Bormaljabrc ber 3«t angebört ,
mo ta#

neue Waß noch nicht eingefubrt mar, fo mäffen baber Stebufrionen

eintreten. ftaum iß in tiefer $)inßcbt ju bemerfen netbig, baß bie

Berechnungen au« ben Warftregißern ber frübfiren 3ab^, wo no"b

baö alte Waß beßanb
, in tiefem alten Waße bis jur Ermittelung beS

SabrSpreifeS fortgefübrt merben fönnen, unb eine 9febuftfon ber

einjelnen WarfttagSpreife eine überßüfßge Srfcbmetung ber

Slrbeit märe. 9tur bie für jebe« ter Stormaljabre gefuntenen Durd)*

febnittspreife ßub baber auf baS neue Waß ju rebujiren, unb eben fo

ber ©urebfebnitt ber Berfäufe unb Warftbeßänbe j ben einzigen gatt

ausgenommen
,
mo bie Einführung lei ©ebraueb« lei neuen WaßeS

auf einem Warfte gerate in bie geriete oem i. Booember 1830 bis
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1. Märj 1831 gefallen wäre, Intern olöbonn für tie Morfttoge

tiefer Verlöte tie fRebuftion gef<$et>en rnüfjte, um ten Slurch»

fchnltt berechnen ju Konen.

6) 3» aßen güflett mu§ angegeben werten, welche gruchtgattungen

nach tem Mar ftgebrauche nicht ge fl riehen, fonbern fägeweffe oter

etwa gehäuft gemejjen würben, tamit tle Schöner, welche nach §. 33

be« 3fhntgefehe^ ten mojfgebenten Morft für eine 3«bntgemarfung

ju bejltmmen haben, wo eine antere Meffungöweife für tiefe'

©etrefbegattnng beflant, tiefe« QSerfjaltnlf? turch einen angemejfenen

3uf<hlag oter 2ibjug berücfflchtlgen fönnen.

SBefonberrSSeflinimungenfürrinjelnegrudjtmärfte,
für welche ti att j«»erläj>igen Materialien jur

fPreUbeflimmung fef)lt.

I.

föon ter Prüfung ter oorhantenen Materialien Im

Slllgemelnen.

§. 4. 9?ach tem fech«ten Slbfo^ te« §. 32 te«3#hnfablöfung«gefehe6

faßen für jene ^rudjtmärfte
,
wo ei oii jtioetläj/fgen Materialien jur

fprelöbefHmmuRg fehlt, tle greife nach ten ©nrchf<hnitt«preffen te«

nächten £>auptfcuchtniatfte«, mit fRücfficht auf tie gewöhnliche 3?ich'

tung be« ©etreiteeerfehr« , auf tie gntfetnung beiter Orte unt auf

tie ©üte tergrüchte an beiten Märften, turch eerflönt>fge abge*

fchäht werten.

2$ fann für einen Marft an ten nöthigen Materialien nur für

einjetne'perioten oter für einjelne gruchtgattungen fehlen,

ober ei fönnen tie oorhantenen Materialien überhaupt oter in S3e<

jfehung auf einzelne ©etreibegattungen al« unjuoetläjjfg erfannt

wetten*.

n) SBertn ei nur für efnjelne 3abre oter fütjete *perioten, oter

für efnjelne ©etreibegattungen an ten älufjeichnungen ter greife

fehlt, für tie übrigen 3ahee, oter bejiehungöwetfc für tie übrigen

©etreibegattungen ober juoerfäfjfge Materialien oerlfanten flnb, fo

eerfiebt ei fleh, fcaf W« lebten jur 93erechnung ter Surchfchnitt«*

prelfe nach ten gefefjlfcijen SBeflimmungen fchlechthin benn^t werten

müffen, unt eine Sl&fchähung nur jur 2lu«füflung ter oorhantenen

2ücfen fplah greifen tarf.

b) Sil« unjue7rläfig föntten tie oorhantenen Materialien.
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erfannt werden, wenn feie SOSarftregißer erweislich nicht mft ge»

höriger Ürene und ©enauigdeit geführt (Int), oder wenn einjelue

gruchtgattungen nic^t regelmäßig und nur in ganj ((einen Cuantf*

töten ju üWarfte (ommen, oder auch überhaupt auf dem betreffenden

©etreidemar(t der Urnfa^ oder der gewöhnliche <DJar(tbeßond fo

unbedeutend iß, daß die greife (einen (Ickern ÜRaßftab an dis

Hand geben, ©elbß auf Hauptmät(ten, auf welchen im ©anjen

ein febt bedeutender Umfa§ ton ©etreidc ßatt findet, fann eine

einzelne grucbtgattung
, j. S3. fforn, nicht regelmäßig und nur in

fo geringen Quantitäten eortommen, daß die greife nicht für ju»

oeriäßig erfannt werden (önneu, und ein benachbarter, im ©anjen

fetbfl (leineter ÜJiarft, wo ober gerade tiefe ©etreidegattung bau»

figer $u URarfte gebracht wird, in ©ejfebung auf diefe einzelne

gruchtferte als £auptmar(t betrachtet wrden muß.

Die 93eurtf)fi(ung diefet groge erfordert die größte Umficht und

eine gewiffenbofte Erwägung a0er 23erbältnijfe, wobei nicht außer

Sicht gelaffen werden darf, daß die Schalung nur ein fubßtiar;»

fcbeS Hilfsmittel iß, das nirgends angewentet werten foö, ais wo die

Unjuoerläßigfeit der oorbantenen ÜRateriolien ßreng nachgewiefen iß.

Sin Urtb'il hierüber wird um fo fieberet fepn, wenn ju den

äußern übrigen der Unjuoerläßigteit die innere Unwobtfcheinlich*

(eit jener Diefultate binjufommt, welche eii e (Berechnung der greife

nach folchen £ß?aterlalfen oon jtceifelbafter 3»derläß(g(rit gibt. 3n

tiefer (Begebung iß aber die ©crgleicbung der elnjelnen ©etrei'e»

preife eines folchen KKarfteS unter (Ich, fo wie mit den greifen

teS nächßen HauptgetreldemarfteS, mit JRücfjlht auf die natür*

liehen Urfc<hen einer ipreföoerfchiebenbeit jWifchen beiden Orten, ju

empfehlen.

Sie ÄreiSregierung muß dober, indem ße ju tiefem 3®^ die

für fclche ((eine ÜRarfte oorbantenen SEWaterialien und die daraus

beroorgebenden SRefultate erbebt, jugleich eor läufig fchon ton

der ^Richtung des ©etreideeerfebrS
,

oon der Entfernung folcher

2J?ar(torte oon dem Hauptmarke, ^on dem (Betrag der 93- r»

fendungSfoßen und oon der Söcfchajfenbeit der grüßte ßch grünt»

lieh ju unterrichten fudjen. ©ic wird aber, da auch auf großem

URarliplähen fiotateinßüffe ßutt finden und tobet die greife der»

felben nicht als unbedingt gültiger tprufung*maaßßab gelten (önnen,

jugleich darauf a^ten, ob nicht eine gleichförmige Uebereinßimmung
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feer JRefultote einer größeren 3ai fteineree OTatftorte auf einen

foldjen Sofaleinflufi feinfeeutet.

II.

Slnorfenung feer Schalung.

SBirfe eine ©chäfsung für nothwenfeig erachtet, fo finfe:

1) als ©acherrflänfeige wo möglich nur fotcfje per renen ju er»

nennen, welche als 3ehutberechtigte ofeer a(6 3 f&n,PP t(i*8? > ofeer

wegen feer ßaflenlapitalien gar nfd)t ofeer wenlgflenS nicht in be*

feeutenfeer SBeife, in feem Bejlrfe beteiligt finfe, für Wellen feie

greife eines foldjen MarfteS möglicherroeife macfigebenfe frön (önnen.

2) 3ur ©chäfcung (Infe ferei öon feem ?lmte, in feeffen iBejitf

feer Marftort gelegen ift, oorjufcfelagenfee ©adwerfläntlge aufju»

jieHen unfe ju »erpjli^ten. SS (önnen bieju auch perfonen ernannt

werten, feie nicht im äimtSbejirfe ihren SBohnflh haben.

3) Die für feen Mar(t, feejfen greife feurd) Schalung beiJImmt

werten foDen, öothanfeenen Materialien unfe feie fearauS gejcgenen

Beregnungen finfe, eben fo wie feie Preisberechnungen teS #aupt*

marfteS unfe, wo eS feienlich eröffnt-, auch ter benachbarten (feineren

SWörCtc feen ernannten ©(hadern jujuflellen.

Bon jenen Märtten, wo in feer JRegel nur Semen ju ÜWorfte ge»

bracfjt unfe nur feie Sernenpreifc notirt werten, finfe feen ©Chawern feie

für jefeeö 3ahr oothanfeenen ©cfeälproben con feem BejirfSamte

jujufieüen.

4) Die Sommiffarien, welche feie eorläufige SlufjieHung feer 3?e»

fultate, feie fich ouS feen betfchfefeenen mangelhaften ofeer unjuöer»

läfigen Materialien ergeben, aus Auftrag feer SreiStegierung beforgt

haben, finfe oerbunfeen, über ihre gefertigten Berechnungen feen auf»

gesellten ©Chawern oQe erforfeerlichen Erläuterungen ju geben unfe ju

feiefem Ente mit ihnen nötigenfalls jufammen ju trpten.

III.

©erfahren bei feer ©chäfcung.

SBenn es fich

l) nur con feer Srgänjung uneoUflänfeiger Materialien, beim

Mangel feer Sfufjeichnungen für eine 9?dhe eort Martttagen ofeer

für Monate hantelt, im übrigen aber feie ccrhanfeenen Materialien

als juwläjiig erlannt Worten finfe, fo haben feie ©djäher feie Marlt»
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tagapreffe f<ic bi« ^erfobe, für welch« bi« «Materialien fehlen ,
mit

»Wiicfflc^t auf bie oben angebeuteten ®erbältnlffe abjufcbä^en.

3ß auf feiere SBeife bie «preialifle für eine «periote (com 1.

Mooember Ha i. SMärj)
, wofür t^eitroeife juoerlößige «Marfttaga»

preife »erliegen, ergänzt, fo tofrb ber Durcbftbnittaprefa für Ca«

betreffenbe 3ahf ouf bie oben be;efcbnete 2ßelfe (intern nämlich bie

Summe tea «Marfttagapreifea mit ber 3abl ber «Marfttag« getollt

rolrb) beßimwf. 3« folgen Satten, wo nur einjelne Cücfm aua»

jufütten ßnb, »irt bie Jajration fc^on aua bem ©runbe fein«

Scb»ierfgfeit barbfeten, weil (Ich taa gewöhnliche «pteiaoer*

hält n iß jiotfcfjen befreit «Mörften aua ben, für bie übrigen 'perl*

eben »orhanbenen juoerläßfgen Materialien unb baraua gejogenen

Mefultaten ergirbt.

Seelen aber

2) bi« «Materialien für «in ganjea 3ah* ober für mehrere 3a&re,

ober wetten tie eorhantenen «Materialien aua ben oben bejeieb*

neten ©rünben überhaupt für bie betreffenbe ©etreftegattung nicht

für juoerläßfg gehalten, fo flnb bfe greife nicht für bie ein»

jelnen «Marfttoge, fonbem lebiglicb für jebea 3abt, b. i. je für

bfc «Periobe eom 1. Mooember bia 1. «Märj, bureb unmittelbare

Sapation ju beßimmen.

gilt bie Sötte, wo bfe «Materialien nicht überhaupt für un»

juoerläßfg erfannt »erben jinb, fonbern nur bfe ©urebfebnitta»

preife für einjelne 3ah« geflickt »erben, gilt bie fo eben ge»

machte S3emerfung über ten Mnbaltapunft, welken bie Schäfer in

bem gewöhnlichen, aua ben oorliegenten ^Berechnungen erficbtlicben

«prefaoerhältnfffc ber beiten »erglicbeneu «Märfte finben.

fflo aber bie «Materialien überhaupt ala uneoßflänbig unb unjiioer»

läßig erfannt »orten ftnb, »erben bfe Schaber gleicbwebl auch biefe

unoottßönbfgen «Materialien benuben fönnen, um im SlQgemefnen

ihr Urtheil über baa richtige «preiaeerhältniß aufjuftären. 3« folgen

Satten unb namentlich
, »enn »egen ber ©eringfügfgfeit ber gewöhn»

lieben Umfäbe bie ©urebfebnittapreife ber ofermonatlicben $erioben

nicht ala juoerläßfg angenommen »erben, fann ei nach ben Um»

ßänten bienlicb fepn, ben ©ur<bf<bnittapreia, ber jlcb für fämmtlicbe

3abte oon 1818 bla 1832 für ben fleinern «Marft ergibt
,
mit bem

©urebfebnfttapreia bea £ouptmarftea oon tenfelben 3abr*n (oerßeht

ßcß unter alleiniger 93erücfjlcbtigung ber in bfe «Monate ooin 1. Mo»
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beinbet bl« 1. üRätj faÖenben greife) ;u berglefdjen, um hftratt«, in

©erbinbung mit ben ©erechnungen übet bie SEBfrfung bet natürlichen

Utfadjen einer
<

prei«berfehietenheit (Entfernung bet ©lärfte, Dichtung

te« ©erfebr«, ©efchaffenhelt bet grüchte) ta« richtige ^reiOber»

hältniji jwifchen beiten ©iärften fe nahe unb freier al« möglich ja

ermitteln.

3) SBafl in«befentere tie ©eflfmmung bei ©infelpreife« auf jenen

©lätften betrifft, wo gewöhnlich nur fternen aufgeflellt roirb, fo

ifl nicht nur ber 'flrci« te«Dinfel« auf bem nädjjlen &auptbinfelmarfte

mit ben angebeuteten SRücffichten ju beachten, fonbern e« ftnb jugleich

bie eigenen Äernenpreife eine« folchen ©larfteö ju berücfßchtigen, unb

für jete« 3°hl fco« ©erbältnig ber Äernen ju bem Sinfel, nach fcfn

urfunblich ju erhebenben ©chälproben aber, wo tiefe fehlen, nach

eigenen Schälungen, ju beflimmen.

4) 3n allen fällen hoben bie Schäfer in ihrem (Gutachten an»

jugeben

:

a) tie natürliche ^Richtung te« ©etrefteberfehc« jrolfchen ben

beglichenen ©lärften

,

b) tie Entfernung ber beglichenen ©lärfte

,

c) bie Äoflen , welche für ben ©etreibehänfcler mit tem Uran«»

port te« ©etreite« oen bem einen ©larfte $um antern unb tem

©erlaufe bafelbfl, ober für ten fiantwirth au« ber Umgegenb bccJ

einen ©latftpla|e« mit bem ©efuche be« entlegenen ©larfte« ba

oerbunben ifl, wo ein folget Sßerfehr begeht,

d) fobann bie ©erfchiebenbeit ber ©üte be« ©etrefbe« au« ber

Umgegenb be« einen unb be« anbern ©larfte« unb bie barau« her*

»ergehenbe ©erfchfebenheit ber greife tiefer grüßte auf

bem n äm l i ch e n ©larfte.

Entlieh ifl

e) für Äernenmärfte, welche feine JMnfelpreife hoben, ba« Er»

gebnijl ber jährlichen Schälproben beijufe|en.

5) Ueberall, wo bie Schäfjer fich über eine Summe nicht bereinigen

finnen, entleibet bie abfolute ©Mehrheit ber Stimmen, b. i. ba«

übereinflimmenbe ©utachten oon jwet Schälern.

2ßo brei berfchiebene Schälungen borliegen, gilt bie Schälung,

welche in bet ©litte liegt, alfo wenn bie 2a;aticn«preife brei, fünf

irnb fe<h« betrugen
,

bie Summe bon fünf.
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Die ©djafjer haben ibt ©utadjten fdjtiftiicb ober cor bem ©ejirfd*

amte ju 'ProtofoH ju geben.

6) 2öenn bie ftreidregierung bie (Beantwortung bet ben ©adwcr*

flänbigen »orgelegtcn fragen unöoUflänbfg ober unfCat ftnbet, ober

wenn fie bet Slnjidjt ffl, baß bie ©dwfcung mit ben, oon ben 2a;a*

toten angenommenen ©cunblagen Im SBiberfprud) flebe, obet bajj fie

»Ott irrigen tbatfdd|lid)en !Boraiidfe(jungrn audgegangen, ober bie ge*

fe^licfien 93orfd)riften »on ihnen mifjoerflanben worben feien, fo bat

fie ihre 93ebenfen unb Sinjlänbe ben ©ad;t'erfldnbigen jut nodjmaifgen

Srwdgung bet bctreffenben gragen »nb jut Srläuterung obet etwaigen

Serf^ittgung bet gragenbeantwortung ober ber ©d;ä§ung mitjut^eiien,

unb nötf)igenfaild neue ©a^üetfldnbige bfijujit^en.

S3efa nntmadjung bet ^reiötabelfett.

§. 5. Die Ärefdregierungen haben

t) fdmmtli($e auf juoerld fügen Uftaterialien berubenbe greife ,
wie

fie fid> aud ben forgfditig geprüften (Berechnungen ergeben, in bet

unter §. 3, Sibf. 3 unb 4 bejeidjneten tabrflarifcfjen gorm, burd) bad

JKnjeigeblatt befannt ju machen.

2) (DJit bet (preidiifle eined fremben ÜWarfted finb bie beiben unter

§. 3, 3lbf. 4 bejeidjueten (Beilagen befannt ju machen.

3) 3Jiufjte wegen (Dlangel bet £0?ateria(ien für einjcine^eri»

oben eine etgdn jcnbe ©d)d^ung eintreten, fo(jlbief}am©djIuffe

bet spteidüfie ju bcmerfen, unter beßimmter Eingabe ber einjefnen

gerieben, für weiche ©djähungdpreife angenommen würben unb

unter (Bezeichnung bed fJauptmarfted
, bejfen greife bet Schälung

afd ©runbfage gebient haben.

getnet (fl ln bfefem gatte ein Sludjug oud bem ©utadjten bet

©c$ä£er obet oud bem ©chä(Jungdprotofell beizufügen, welcher bie

Singaben bet ©cbStjer übet bie int §. 4, SRt. III. ?tbf. 4 bejei^neten

fünfte a — e enthalten muff.

4) ©inb wegen Unzuperldfügfeit ber greife überhaupt ober ein*

jetner ©etreibegattungen fdmmtlid)e greife, bejlebungd weife bie

«preife einet einzelnen ©etreibegattnng, burcb ©diätjung beflimmt

wotben, fo (fl bod ©dbätjungdrefultat in einet bie 3abr6pcrioben, Pie

©etrelbegattung unb bie abgefdjä^tcn greife jebet Sabtdpetiobe bar*

flettenben Tabelle, unter Sfngobe bet wefentlichen SCWotioe, oud welken

bie »orbanbenen SWateriaiien aid unjuoerläßig erfonnt worben finb,

jut öffentlichen Jfenntnif jn bringen.
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Keben ben J^atfac^en, worauf fich ba« Urtbeil üb« bie Unjuoet*

läfjfgfeit bet greife flüljt , flnb in bie Sefanntmachung aufjunef)men

:

a) bie Angaben be« OTarrte«
, beffen greife bie ©runbloge bet

Jlbfcba^ung bllbeten,

b) bie Eingabe bet ©d^her übet bie 3üc&tung obet ben 3U9
be« ©rtreibeöerfehr«

,

c) bie ©nifernung bet bciben Hflärfte,

d) bie Eingabe bet ©cha^et übet bie, nach bet ©ntfernung

bet beiben HWärfte anb nach bet natürltdjen üfichtung be« 93erfehr«

anjunehmenbe, spreUt>erf<$ieCenf)eit eine« ®!alter« ©etrefte gleichet

Slrt unb ©üte

,

c) bie Angabe bet ©c^ä^ct übet bfc etwaige 33erf<hiebenheit

bet ©üte efnjelnet ©etreibegattungen
, womit bie beiben S07örfte

oii« ben Sejirfen, benen fie jum Slbfafs be« ©etreibe« bienen,

bejleflt ju werben pflegen, in ^rojenten teö greife« auflgebrücft.

5) 3n aßen SBlarftprefäliflen ifl nachher 23otfc^rift be« §. 3,

Slbfa^ 0, biefet 3nfiruftfon onjugeben, welche 50leffung«weife

auf bem SÖlarfte, beffen 9?egifler ober ^rotofolle bte ©runblage

bet ^Berechnung biiben, hergebracht ifl.

6) «Kit bet öffentlichen SBefanntmachung burd) ta« Srel«anjefge*

blott ifl unter au«brücfltcl)er Sejugnahme auf ben §. 33 be« 3f&nt«

gefefje« tic Slufforbctung ju oerbinben, bafi bie ©etbeillgten ihre

etwaigen ©rinnerungen gegen bie aufgefleflten ^5ref«bere<hnungen

itinerhalb brei üttonaten »orjubringen h<*^en unb ju biefem 3®«^«

jebem, bet at« 3ehntberechtfgter obet olä 3e^n,PP i4> tt9er

wegen 3«^n^ flfttn hei fünftfgen, burd) gütliche Uebereinfunft obet

im Sfflege be« ©efe£e« ©tatt fiubenben, Slblöfungen betheiligt werben

fann, bie ©injld)t bet Sitten (an bem ju bejefd)nenben Orte) frei»

flehe, nach Ablauf eon brei ÜWenaten, oom Jage be« ©rfcheinen«

be« älnjcigeblatt«, ober feine ©inwenbung meht angenommen werbe.

7) 55a bie elnjelnen 2J?ärfte in einem Steife für benachbarte

33e$lrfe ln bem angränjenben Greife maafjgebenb fcpn fönnen, unb

jebenfaQ« für bie ©djäfjee bie fienntnifj bet greife auf benachbarten

gftärften be« angränjenben Steife« nöthig ifl, fo fotten bie 55ur<h*

f<hnitt«pteife föutmtlichet SWacftflätten eine« Steife« jugleidj in ben

angränjenben 9fegierung«bejirfen jut öffentlichen Senntnif) gebracht

werben. 3U biefem ©nbe hat jebe Sreiöregierung gleichjeitig mit

©rlaffnng einer 93efanntmachung eine biblmlrte ?lbfchrift berfelben
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fcet SReglerung bet angrenjenben Äteifed ob« ben Regierungen bet

beiben angrenjenben Greife mftjuttjeilen , welche bad fhnen mitge-

t^eilte «publifanbum fn ihrem Jlnjeigeblatt mit bem »nfügen erlaßen,

baß etwaige ®etheillgte ihre ©nroenbungen bei bet betreffenben

Äreidregierung innerhalb bet gefehlten griß onjubtingen haben.

8) Sd berßefn ßch, baß bie ‘prefdlißen jcbed,elnjelnen Matfted,

fo tote biefelbcn reoitirt unb tur<h Sfreidregierungdbefchluß gcneh*

migt worben flub, fegleich befannt ju machen, alfo mit folget

®efanntmachung nid)t \n warten iß, bid fämmtlidje «preidlißen auf*

geßetlt ßnb.

Sie ©rhehungjter greife iß glefchjeitlg für aQe Märfte anju»

orbnenj allein aud ter Ratur bet ©acht ergibt ßch bie Roth'

wentigfeit, baß tie Morftpreife ber&auptmärfte, welche bei bet

ßdrfern ftrequenj l{e juberläßigßen Materialien barbieten, juerß

richtig geßeQt unb befannt gemalt werben muffen ,
ba bie greife

biefet £auptmdrfte ald älnhaltdpunft jut Prüfung ber 3uoerläßfg<

feit bet Materialien fleinerer Mätfte unb ald ©runtlage jur *tb»

fiijö^uttg bet «greife bienen, wo eine fclche «piafc greift. Sabel

fann, wie fchon berührt worben, ber galt eintreten, baß ein Marft

füt mehrere gruchtgattungen old &auptmarft ju betrauten iß, füt

eine einzelne ©rtreltegattung aber feine hinlängliche Materialien

einer ßcheren ®ere<hnung »orliegen, fonbern eine 2lbfchä$ung nach

ben greifen elncd anbern Marfted, wo biefe Sruchtgattung häufiger

oorfommt, eintreten muß. 3" fotzen ptten iß ed angemeffen,

bie sßreWltßen belber .S>auptmdtfte gleichjeitig befannt ju machen,

jeboch unter audbrücflfcher 93ejefc^nung unb Trennung ber auf ®e*

ret$nung unb ber auf ©djähung beruhenben greife.

83on ben (Stnwenbungen gegen b(e befannt gemachten

greife unb tem Verfahren tm galle, baß folcf)e

©inwtnbungen oorgebradjt werben.

§. 8. 1) Sie Surchfchnittöpreife ßob ba, wo juterldßige Ma«

terialiett torliegen, bad Refultat einer einfachen Reehmingdmani*

pulation nach ber 93orfc^rlft ted ©efehed. Ser Ärefdtegfetung ßeht

feine ßntfeheibung barüber ju, ob bie greife eined Marfted füt

biefen ober jenen 3<hutbejitf maaßgebenb fetjn fetten. Ser §. 33

brt 3ehntgefehed beßimmt tielmeht, baß fünftige ©tre'tfgfeiten

barübet, welcher Marftort mit feinen greifen unb mit welchem
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Abjug ober 3uf^[ag maaßgebenb fei, fo wie- ob bfe Marftpreife

eine« Ortes wegen befonberer Sßerhältnifie an uub für fii> felbß ju

hoch ober ju nteber feien, einen (Segenßanb ber 'Prüfung unb

Beurteilung fachfuntiger ©c^ü^er bitten foö.

2) Oie gegen |tie bcfannt gemalten greife juläßigen Slnwen*

bungen fönnen taher nur tarauf gegrünbet wetben, baß entweber

a) ble gefehlten Borfchrifteu bei Aufßeßung bet Bered)*
iiungen ber Matftpteffe jener Märfte, weiche juoerläßige $?a*

terialien beß|en, oerle^t worben feien, ober

b) tag bie, ol« juoerläfjtg angenommenen Materialien eine«

Marfte« tieß nicht feien, ober bag bfe olö unjueertäßig
betrachteten Materialien wirtlich juoerläßfg feien, ober

c) bag ba, too wegen Mangel an juoertäßfgen Materialien

eine 3lbfcf>a£ung eintreten mugte
,

bie in bem ffiefe^e angebeuteten

IRücfßchten nict)t gehörig beachtet, lie Schalung ju hoch ober ju

nieber fei,

3) Um beit junächß Beteiligten bte Singet ber Materialien

unb Berechnungen möglichß ju erleichtern, iß bie Anorbnung ju

treffen, bag bfcfelben an ben Marftßötten felbß aufgelegt unb oon

bem Bejlrf«amte auf bloge« Anmelteti tiefe Singet geßqttet werbe.

3u tiefem Snbe fmb bie Urfchrfften jener Arbeiten, welche oon

ben, mit Srf>ebung ber beauftragten Sommiffatlen ge»

fertigt würben, fo wie bie Urfc^rlfren ber ©utachten ber Oajca*

"loten (wo folche berufen Werben mußten) in ben Marftßdtten ju

hinterlegen unb bei ben &rei«reglerung«aften bfe Ausfertigungen,

refp. oibimirte Abfcfjriften taoon aufjubewahren, bagegen oon ben,

bei ben ÄrefOtegfetungcn gefertigten Arbeiten, Dfeoigon«»

notaten u.
f. f. Abfcfjriften ju ben Sitten ber Mart

tgatten $u geben.

4) Oie bei bet Ärelfiregierung eintommenben Siiiwenbungen ßnb,

worauf ge geh auch grünten mögen, auf ta« genauege unb ge*

wfffenhoftege ju prüfen.

S« gnb nach ben Utnßänben bfejenfgen, welche mit Aufßegung

bet «preiaberechnungen beauftragt waren, fobann ba« Mltglfeb bet

$fref«regirrung«reeigon, welche« bie fReeigon befolgt hot, ober bfe

©chüher übet bfe oorgebrachten Sinwenbungen ju oernehmen, unb

bie Xhatfachen, auf welche geh bie Anfechtungen gü^en, oon Amt«*

wegen ju unterfuchen unb ju fongatiren,

93otttmann, Bffintatlbfun». 12
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5) Die ftreKregieriing fonn in güflen, wo He aU juperlüßig

angenommenen ©fateriallen ol« unjuceriöfig angefed)ien werben, unb

fie bfe »org.bta<hten Sinroentungen für gegrüntet erachtet, nad)

bni 93orfchriften 1(6 §. 4 eine ©chä$ung, unb no bie auf ©eftäj»

jung beruhenben sprei«bfflimm ungen ongefodjten werben, eine jrocite

©djühung onorbnen. GN fleht ber JfreUregicrung aud> frei, über

gtagen jeCet 9(rt lad ©machten sen folgen ‘perfourn ju wtneb»

inen, weiden fie bie ja einer richtigen S3eurtbellung ber {heftigen

fünfte erforbrrtichen grünblidfen ff. nnluiffe jutrout.

6) Dlach Srfjebung aller jut grüntlidien SSeut't Teilung brr ©adle

bienlidfen Information (ft über tie fämmtlfd>en gegen bie greife

eine« ßflarftc« eingefemmenen Smtvenbungen gleichzeitig foflegialifch

ju erf.nnen,

7) Sie Snlfc^eibung ifl mit einer furjen ©arjiellung bet oorge--

brauten Sinwenbungen unb bet Snlfdjeibung^guuibe burdj ta«

Slnjeigeblntt jur öffentlichen Jfenntniß ju bringen, unb barnach bie

früher befanut gemachte ‘preUlfße ju betätigen, ober wenn Slb*

önberungen befdjloffen worben finb, bie brftnilio fefigefe^tc «preifl=

lifle (atfo nic^t bloß bie getroffenen Slbänterungen) auf bem be=

jeichneten SfBege befannt ju machen.

fflenn innerhalb ber gefeilteren griff feine (gfnmen&ungen oer*

gebracht werben, fo Ifl bie« innerhalb jehn logen nod; »blauf

tiefer Srlfl burch bo4 Slnjeigeblott mit bem Slnfügen ju oerfünben,

baß bie früher befannt gemachte ‘PrelHifle nunmehr befmitio be*

flatlgt werbe.

SSon ben jfofieu.

§. 7. 1) ©ämmtllche burch He Sluffleßung ber IJJreUliße er?

wachfenben Sofien finb auf bie betreffenben SlmtOfaffen ju befreticen.

2) Sei ben
,

in ftolge erhobener ©inwettbungen gegen bie befannt

gemachten (ptei«lißen eintretenben QSerhonblungen unb Unterfuchun*

gen bürfen ben 93etheilfgten
, »on welchen bie Stnroenbungen her-

rühren, feine ©portein, ©fempeltajren angefefct, unb überhaupt

feine Stoßer. berechnet werben, welche ßntfcheltung über bie anges

fochtenen greife erfolgen mag.

9(uch feßen bie ©Ingaben ber 95etheiligten ßempeifrei fepn ;
bagegen
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loirb feigen JReKoniönten für (i>rc ©emiijungen unb etroofge DWfc«

feßen wegen 3lfteneinftcf)t feinetlei 93ergütung geleißet.

ftarldrube, teil 7. aWdrj 1834.

Sftinifteiium be$ *

2öinter.

Vdt. o. 3o getnann.

§. 3. Slbfafc 1. Xabetle 1.

tJarfUHung brr mittleren ÜJJarfttagöpreife für jebc grucfitgattung,

bir auf brnt 5J2arfte ju 92 92. regelmäßig »orfommen.

A. 2Qa(jeu.

1. 2. 3. 4. 5.

3af>re nnb 5D?arft*

tage.

o* &
c ®w <3
c*
*0S
5 *

,cJ

c*.
*-»

£4-

3uben greifen

ad 2 »crfaufte

Quantitäten.

- S £
t «2
3 «* a
<3 U 3
£ Q

£ ’S

«£*.§

Q ~

Sofir. £<«
J

JWonat. D Malter- Stflcc. fl. ;

ft.

1

ft. ft.

1818 2. 9lo»ember 9 30 10 5 99

8 20 100 — 833

8 10 16 B 130

8 BB 56

133 5 1119 45 8 23V.

9. 92obember u. f. W.

Slm ©<$luffe ber Xabeöe iß

1) tö6 SWaaß, in toelcfjem bie ftäufe gef<$e$en unb bfe greife

notirt flnb, anjugebrn.

2) ffienn bei ein jr (neu gruc^tgatiungen, j. 03. befm $afer, nic^t

geßricf>en gentcffen mürbe, fo iß bie 9J2effungdweife, welche jur

3eit ber ^reidnotirung beßanben i)at, anjugeben.

$at bei feiner ftcucfjtgattung eine anbrre 5J?effung«art, aU burc$

glatteö 3lbßrei(f)eii ©tatt gefunben, fo iß bieö jebenfatU ju bemerfen.

12 *
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§. S. 3(bfa$ 2. lobelle 2 .

JDarfUUung ber mittleren greife fänimtlic&er auf bem 9J?arfte ju

9?. SR. öorfommenben ©rtreibrgattungen »on 1818 bi$ 1832.

Um ©ctyluffe biefer XabcHe iji trn'e auf ber erflen

1) ba« ©«baltnlfi bei STOarftmaajkä jum neuen ttRaafe, ttotnacty

tte SRebuftfon gefc^e^en Ifl, unb

2) W* SRrflTungdart anjugeben.
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§. 3 Slbfalj 3. Xabeße 3.

3‘tr öffentlichen SSfFcmntmacfmng bcftmimte ^retötabfUe.

Satflrflung ber ben QRatftyrotcfoUrn be$ ®iarftr$ ju 91.

o u r d) 58 e r t d> n u n g ermittelten £»urd)fd>nitt«preife ber nad)*

ßebmoen, auf biefftn fDlarfte uorfommenben ©etreibegattun»

gen, für bie 3al>re 1818 bt$ 1832, unb gwar je für bie

'Periobe »oin 1. 9lo»ember bti bftrrffrnbrn 3»M biö jum

1. 9Jldr$ btö foigenben 3<»M unb brr jeweiligen mittleren

SJWarftutnfc&e , fämmtlid) im itrum ÜHaoße.

1. 2. 3. 4. 5.

*-i
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|

Äorn. ® erße
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fsafer.
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«s s,
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U
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ttö
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• »T»

s
if»3
.8

1

1*

»
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‘5

&*
£

g
3

ü

ti

s

E
O
£>

b E»
£S =
sa5
I=§
«1H
ifi-
VC?

s» —

‘Cwn
»»

t:
£

e
sx

Q

u
r*

S>o
s

EO
o

(Kalttr trerttr fl. fr. fl. fr. fl fl fl fr fl. TT fl- fr «. fr.

1818 499V. SWltr. 4 2-)". u. f. f.

1819 U. f.

V

f.

,N
.

t) 31m ©dßujfe ter labelle iß ' a» 9iöti)ig'' übet bie am SDiarfte

hergebrachte SOleffungeart, Cie im taufe bet ‘Periole ln liefet ®e«

jiebung etwa ©tatt gebobteu SOeränterungen unb ler 3*itf>unft

Ifefet tlenberung anjugeien.

2) 3« bet 2)arßeUung Cer greife eine« fremten SDiarfte« flnb

bie im §. 3, 2Cbfc§ 4, bet 3"ßru f f,'on bejei^neten SBeiiagen bei»

jufßgen.

3) "Du DarßeHung bet batd) ©djafcung beßimmten greife erbdlt

Ile gleite gorm, wie oben ßebenbe labelle, mit abgeänbertet Uebet»

fdjnft. (Darßedung bet burcf) ©djäpung ermittelten ic.)

3n bie S8efanntmad)ung ßnb bie im §. 5 berechneten 5>{a<hwe(*

ftingen aufjunebmen.

fSSegierungflMatt oom 14. 9Wärj 1834, 9tr. X.)
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HI.

Snfiruftton über die SIMöfung beg Domamafjefmte» »on

lanbroirthfchaftftchen ©rjeugntffen fiir.bte lanbe$henv

licken ©omamftfbewaftungen tm ©roffherjogthutn

53abett.

9iacf) Wnficht des ©effl^S »cm 15. 9Go»ember 1833 (DlegfcrungS»

blatt 1833, ©eite 265), die 3lblöfung des 3eh*iten »on tont- und

forflwlrthfchaftlichen ©rjeugnlffen betreffend, nach fernerer Stnflc^t

ter OSoHjugSoerordnung »cm 27. gebruar e. % (^Regierungsblatt

1834, ©eite 83) wirb den grcffberjogllchen ©omänenoerroaltungeu

über ihre TOitmlrfung beim 3ehntablöfung<gefchäft In gdge ßrlaffeS

grofbPrjognjjen ginanjmlniflerlumS »cm 6. 3un{ d. 3. JRr. 3793—
94 nachfolgende ^itfltllf ttoit erteilt.

V* ungern eine jöcfHmmungcii.

§. 1. ©ie ©omänenoerwaltungen tonnen bet der 3e&ntablcfung

In den gall fommen, als 3 ehntberechtigte, als 3fhn, Pffi £ht<ge, olö

fiajienberechtlgte und als Srnanjbe^ßtde Endeln muffen. 2llS

3ehntberechtigte nämlich, wenn ein Ihrer Sltmlnlflratlon onoertrautec

©cmanialjehnte abgrlöst werden will; als 3 c b!,,Fff l<$ , '9e e wenn

»on der Slblofung eines 3ebnten die SRede iff, der mit auf Doma»
nialgütern Ihres 93fjirts haftet; als fijffenberecfjligte, trenn auf

einem abjutöfenden 3*&nt,fn ©rittet jum Ißottheil des Domänen»

fiSfuS Soffen ruhen; als giuanjbfhörde endlich, wenn eS fich »on

SKblöfung anderer als der ©omanialjfhnten handelt.

§. 2. 3n Welcher Sigenfchoft aber auch l ‘e DomänenoerWallungen

In jedem flnjclnen gatte jti wirten haben, fo muß dieff doch immer»

bin mit aller der Slufmerffamfelt, ©crgfalt und ©chneBigfeit ge»

fchehen, die der SQoBjug eines fo wichtigen ©eff^eS mit 9te<ht ln

3lnfpvuch nimmt.

©o wie das @ffe£ die 3ehntablbfungen thunlichfl begünffigt, fo

foQen outh die ©cmänen»erwcliungeu folche nach Ätäften fordern,

überall — wo ffe jur BRilwirtung berufen find — die »on Ihnen

»erlangt werdenden Slufflärungen willfährig ertheilen, und die bal-

dige Srledigung jedes ?lb(cfungSgef<häf'S mft altem ©ifer h«bei»

führen.
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II. SBefottbere ?8cftimmuit gen.

A. <fße nn bie Doinänrnnermaltung alß 3*ljn tbe»

r e d) t i g I e b a n b e l 1.

») Vorarbeiten.

§. 3. gilt je^t unb biß jum i. 3anuar 1838 fann jwar bie .

Stbiöfung nach §. 23 beß ©efefceß nur bann ju ©tonte fomraen,

wenn ber 3^bntbt'rec^i(gfe unb t!c 3ebnbpf^^ttgen ß<h teßhalb in

freiwilliger Uebereinfunft eerßäntigen.

Da inteß bei Dcmanialj. fönten ber Volfjugß»crorbnung »om

27. gebrnar o. 3. gemäß rin Verbieten jur 3fhntablefung nie ab»

gelrbnt «erben fo3, wenn tfe 3''6ntpß ,c^tigen baß nach Vorfchtift

beß ©efefceß bemeffene 2lblöfungsfapttal entrichten woüen, fe iß eß

notbmenbig, baß
j
te Domänetwerwoltung bei 3f'^n W* ®«far*

beiten beforge, be jum 93ef>uf einer gerechten Veßimnuing ter

3ehntabl6fungß* unb ber Saßenfapitalien erforterlich ßnb.

§. 4. Oie gertigung tiefer Verarbeiten fann — ta teßhalb bie

übrige ©efchäftfifüljning nicht in DWcfßanb gerätsen batf — freilich

nur nach unb nach gefaben.

Damit aber, im gall bie 3ehutpßichtfgen bie Siblöfung »ünfehen,

bie erforberlicheu IKotijen möglkhß fchtteü jur £anb ßnb, fotten

tie Vorarbeiten für jene 3e&'iten jnerß ©tatt ßnten, für Welche

nach her ©timmung bet 3?hntPP'4tl9 l
'n eine 2(blöfung mutmaßlich

junächß »erlangt «erben toirb.

§. 5. Die Verarbeiten beßehen für ben Domanialjel)nten jebee

ein jeinen ©emaefung nach § 00 beß ©efejjeß barin, baß

a) eine fürje Darßelluug teß 3ebntrechtß gefertigt,

b) eine Vereinung beß Jlblöfungßfapltalß entwerfen,

c) ein- Verjeichniß ter auf bem 3 e&ntfH haftenden pricatrecht*

liehen Saßen aufgeßeür, entlieh

(1) baß Slblöfungßfapital tiefer Soßen berechnet «erb.

Die|V Vorarbeiten, bie ber Domänenoerwaiter — fo weit eß ßch

»on gertigung ter Darßeilungen lit. a, ber 9?ed)nitngßaußjüge nnb

Vereinungen banbeit, unter 3ui l, 9 eineß tüchtigen Verwaltungß»

gehülfen, unb fo »eit eß ßch »on ©chäfcungen hantelt, unter 3u i
u8

teß unten (§. 30) erwähnten ©ach»erßäntigen »otjunehmen h0*,

werten je für ben 3eh ,t fen einer ©etnarfuug in jwei ^3rotcfoUen

(I. unb II.) äufgenomtnen. Daß erße tiefer «proicfcle (l.) enthält
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nämlich alles taS, was jt<h auf tie fünfte n unt b, taS jweite

(II.) alles, was fleh ouf tie fünfte c unt d bejfeht.

Umfaffcntere Urfunten unb 9?echnungSattS}üge roett>en tem 6e-

trejfenten «prctofcll als ^Beflöge belgegeben, fo taß bann (n tiefem

nur tfe aus ten (Beilagen entnommenen ©rgebnijfe furj aufgeführt

ju werten brauchen.

§• 6. £>aS erfle ©efchäft Id tle ©arjteOung teS 3ehntrechtS.

©le ifl als Slnteltung jur SlblefungSbcrechnung ln wenigen ©äfcen
tergrftalt ju fertigen, baß man tarauS entnehmen fann:

») ln welker ©emarfung taS 3<&n ,r«h t haftet,

b) ob auf tiefer überhaupt oter nur auf einjelnen 2^ellen terfelben,

c) auf welche beiläufige glächengroße eS fleh auSbehnt, unt
welt^e ©ewächSgottungen es umfaßt,

d) ob ter 3*(Milf in SRatur oter ©eltfurrogaten unt in welchen

erhoben wirb,

e) ob er etfien 3allS ten je&nten oter meid) fenjiigen 2&efl

teS SrtragS ergreift,

f) bei 2Bfinjel>nten — ob er in ten Sieben, an ten OrtSefn»

gangen, an ter Äelter ober in ten Äeßern erhoben wirb, auch

g) wie es fid) bann mit ter grljebung teS 3e£nten oon ©u--

tern ter SluSmärfer »erhält, entlief)

h) wie ter 3<-j>nte im ©teuerfatafler angefölagen iß.

2Bo — wie tfeß meifi ter gaU fepn wirb — neuere 3e$ntbe*
fchrei6ungen befielen, ftnb tie erforterlidjen Slotfjen aus folgen ju
ergeben, tfe 3ehmb t fchreibungen felbg aber als (Beilage tem «protofoll

beijugeben.

§. 7. Schmieriger als tie ©arfledung teS 3ehntrechtS ifl tfe

(Berechnung teS Slbläfungsfapitals. ©ie um'fafjt

a) t<e üluSmittlung teS wirtlichen 3e&ntertragS für jeteS 3a§*
ter Surd)fd)nfttSperiote

,

b) tie Uuterfuchung, ob tiefer ©rtrag jeteS efnjelnen 3ah*<4
als tem 3ebntwerti>e entfprechent fann angefehen werten, oter
aber einer ©thöhung oter ©rmäfigung ju unterwerfen ifl,

c) tie »erwantlung ter unter tem 3ef>ntertrage begtiffeuen
'Jiaturalien in ©eit,

d) tie aiuffuc^ung ter am 9?obertrage gefe^llch gegatteten 8tb=

3*"ige, unt hiernach entlieh

e) tie (Berechnung teS Reinertrags unt teS JlblöfungSfapitalS.
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§. 8 Der 3cbntertrag ifl — wie bet §. 28 frei ®efe$e« be*

ßimmt — bei äBeinjel>nten au« tet ^Jeriote con 1819 bi« mit 1832,

bei antern 3*bnt®n au« Ißeriebe een 1818 bl« mit 1832 ju tv

heben. <J« gefleht bfeß, unt jwar für jete« 3>>h* ter Durdj*

fdMtt«periote einjeln, au« ten bei tet Domänenberwaltung betu*

Renten Utfunben unt Nchnungöconcepten, ober au« ten een tleffeitfget

83ehörte ju requlrlreuten Rechnungen unt 9iechni!ng«beitagen.

§. 9. 3a tet SSiefen = , tet ©arten *, tet Obfljehnte nach §. 21,

ter 3ebnte gefchlcflener (t. 1. ein jufammenhängente« ©anje« bll»

benter unt al« fo!d)e« befonter« umfleiater) ^cfgüter nad) §. 22

für jtd) allein abgeI6«t werten bann, fo ifl tet ©rtrag eine« jeben

3ahr« bet 3ur<hfchnltt«periobe, wo möglit^
, fe anjugeben, baß

man ben Setrag jete« einjelnen tiefet 3e
!>nttMi® fü® ju ent»

nehmen im ©tante ifl.

Slußertem feil tet 3e$nt?rtrag — wenn bieß nach 3nf>alt bet

Rechnungen thunlid) ifl , für ben großen, ten flehten unb ben

2Beinjcf)nten gefontert, unb beim großen unb iteinen 3ef>nten felbjl

roieter, fo weit möglich nach ben einjeluen ®ewäch«gattungen bar»

gefleflt werten, bamit man berefnfl auf ©erlangen bie Slblöfung

einzelner 3e|)ntgattungen gejiatten fann, wo bfeß ebne S3eelnträ<hti*

gung ter cerbleibenten 3^n tbere4tigangen teö Somäneuetat« irgenb

juläfig ifl.

?lüe Raturalbeträge werten im neuen ©?aaße angegeben} ältere

HJlaaße ftub genau in tiefe« ju retujfren.

§. 10. 2Bo ter 3e&n t* in ®elt cerpachtet war, ta ifl bet be*

treffenbe ©elterlö« al« 3ebn:ertrag anjugeben.

2Bo ter ‘pachtjin« jwar in Naturalien au«gefprochen ,
babei aber

bedungen war, baß bie fieiflimg in ©eit gesehen muffe ober toch

cerlangt werben finite, ba ifl — fo weit hiernach in ©eit geleitet

würbe — ter bezogene ©elterlö« al« 3e^nterttag au«jufe$cn, nebenbei

jebcclj ber in ©tlb oerwanbelte Raturalbetrag anjujelgen, bamit et

bei efntr etwa für nct^ig erachteten ©erfchtigung te« 3f^nterttag«

mit beriicffhhtigt werten fann.

2Bo ter 3f&n,frtr08 i»ar in Naturalien erhoben, jetoef) — wie

j. 33. juweilen bei ber ©elbfleinheimfnng eine« fleinen 3ehnten — f«*

gleich auf bem gelte ceräußert würbe, ba ftnb gleichmäßig fowohl bie

ethobenen Quantitäten, al« ber l>ierau« erlangte Srlc« anjugeben, unb

e« ifl febann tiefer (entere al« 3ebntcrtrag au«jufe$en.
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§. II. Oft ter Oebutectrug einei ob« mehrerer Oabre brr Durch*

fchnittipericlr iveber auö Rechnungen, noch auö anbern Urfunben

brfannt, fo muß ft bur<h Schälung bfftimmt werten, unb jur

Stufgabe bft DomänenVerwaltung gehört ei, hierüber, untet 3 lI
3u9

einei ©achverftänt'igen, eine vorläufige ©cbäßuug vorjunehmeu.

Dabei ift bcnn auf Die bermalige @röße ber 3elwtftur, auf bie auö

fonft'gen llinftänben betannte gruchtbarfeit bei betrejfenten Oa^ri

ln bet ©emarfung, auf ten befaitntea 3t’^utertra3 vorangegangen.

r

unb nachgefotgter Oa^tf, auf bie befanute 3 e bntf inna^nu’ von Rach*

bavgemarfungeu, futg auf ade jene <ßfrhältnifie ^(ngufe^en , Die

bem Srmeffen let Domänenverwattung unb ii)tfi ©achverftänbigen

gemäß geeignet fint, eine möglichft richtige Schulung |>rrbeigufüf)ren,

t. I. ten ßepntettrag fc abAufchä$en, tvfe ließ lern Umfange bei

3e!)i treckte ,
ter Srgiebigfeit — unb beim Heinen 3f^«^n t

brr *n

®elb abgefeimt tvfrb, ten sprti«vcrhä(tnijfen — lei betrejfenben

Oahrl* enblich bet je^igen ®rcße let 3e^nt f^
KC ongemejfen ift.

§. 12. Oft hiernach tie 3ehntc innahme für jebei 3ahr bet Durch*

fchnitfiperiobe erhoben, fo ‘ömrnt ei für jene 3abrgänge, von

meinen bet wirtliche 3e^ntertro9 angegeben ift, auf Srwägung bet

Srage an, ob nicht ettva Umftänbe obgetvaitet haben, tuotnaci) bet

Srtrag eine« ober mehrerer ober felbfl alter liefet Oahrgäitge ali

ju &ccf) ober ju nieber anjufehen ift, unb teßbalb einet ©erichtigung

burd) ©chä|ung bebatf — §. 30 bei ©efe^el.

3®ar fönnte ble Stivägung bet grage, ob bet wirtliche Setrag

einei 3a h rrö ber Durehfchnftiiperrcbe ali ju hceh anjufeben fei, an

ftdj junächft ben 3ehn,PPü$t*9en überlaßen werben. Da man in*

jtotfdji’n nur eine gerechte ©eftimmung bei 3lblöfungöfa)pital6 be»

obflchtigen fann, fo fotl ble Domänenverwaltung in jebem gafle

uuterfuchen, in tviefern unb rvarum bet in Rechnungen erfth' inenbe

Srtrag nach §. 30 bei ®ffe(jei ju erheben ober ju ermäßigen fes>n

möchte.

§. 13. Dabei ift nun vor Sittern ju beachten, baß bai Dafe^n

bet Umftänbe, bnreh tvelche eine Srijöhung ober Scmäßigung ge*

rechtfertigt tvetben teilt, nicht bloß vermutet »erben barf, fonbern

ermtefen unb außer 3weifel fe?n muß; ba ei nicht Die Slbflcht bei

©efehei ift, baß bei ©eftimntung bei Slblöfungötipitali fchon auf

bloße Söermuthungen hin von bem in bet Regel fuherften fieitfabe»,

ber tvtrfÜcfjen Sinnahme nämlich, abgegangen werte.
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Saß fotonn tie etnjefnen Uinßänte felbß betrifft, tie fine Sr*

höhuog oter Srmäßigung teß£auß SieInnungen erhobenen Srtragß

»eranlojjen fönnen, fo ßnt tie gewöhnlicbßen im §. 31 teß ®e*

fc^fß oufgefübrt.

§. 11. 3 11 nädjß nämlich fofl fine ©ftic^iigung bei auß Ur«

funten (alfe auß Segnungen, «pachtbiiefen u. f. w.) ergebenen

3f^nterlragd eintreien, wo tie 3,*^nt f^
ur (&• *• W* ter Domänen#

terwaltung jcbntpßicbtfge gläcbe irgent einet Äulturatt in ter ®e*

marfung
, alfo j. ©. tit Seinberge, Jlcferläntereien oter Siefen)

im Saufe ter Durcbfcbnittßperfote an llußbehnung gegen ten neueßen

©tont um wenfgßenß ein 3roan
}

f8tbeit ju* oter abgenommen l>ot,

ebne laß tie betreffeiite Urfunte ließ beamten fonntc (§. 31, 1

teß ®efebeß).

Sine folc^e 3 unflbme a:H gläcbeugebalte ter 3e^ ,lt ffur fonn burdf

Saltaußßocfungen, tureb Urbarmachung fiter Sänterelcn oter auch

tatureb eittßanten fe'gn, laß bei einem Iheil teß gelteß eine

bleibente Äulturpfränterung rorgenommen, j. ©. ein Seinbergß*

tifirift ouSgebauen unt bieibent in älcferlant perroantelt wurte.

Sine Ubnobme am gläcbengehalte ter 3ehnt flur ffltm tureb eben

folcbe bleibente ffulturoeränterungen, oter ti.rcb Saltanlogen,

tureb Segfcbtrenimii'ig jebntyflicbiiger ®runt(lücfe u.
f. f. bemfrft

werten fejjn.

- Sar nun in euijrlne.i 3af>ren ter Durcbfcbrttfßperfete tie 3fhnt *

f!ur um roenigßenß ten jroanjfgßen Dbetl größer, all nach tem

neueßen ©tont (t. i. rem ©tant jur 3eit ter Slblöfung), fo fotl

ter 3ebn’ertra3 ter beireffenten 3ai)re ermäßigt werten, fatlß et

nicht etwa auf einem mehrjährigen «poefttoertrage beruht, tie fpäter

eingefretene Serminterung ter 3ebntflur jur 3?it teß Vertragßab*

febluffeß poroußgef.ben wurte, unt ter Spacbtjinß eben teßbalb

febon fo beßimmt wart

,

wie er mii Dfticfficbt auf tiefe Verminte*

rung, olfo nach fern neueflen ©tonte ter glur, ongemeffen iß.

Sw ober in rinjeluen 3abren ter Durchfcbnittßperiote tie 3fh*U’

ßur um wenigßenß ten jmanjigßen Xheil Meiner, alß noch tem

neueßen ©tont, fo foU ter 3>’h I'tfttrag ter betrejfenten 3Jhr«

höht werten, foBß er nicht etwa auf einem mehrjährigen ^Jocbt#
'

»ertrage beruht, tie fpäter eingetretene Vergrößerung ter ?ebntßur

jur 3fM teß Q3ertrogöabf<bluj)eß poraufgefehen wurte, unt ter

Pacbtjfnß eben teßhalb f<bon fo b ßicr.mt wart, wie er mit fRiirf--
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ß<$t auf btefe Söcrgtößeruitg

, a(fo nach bent neueren ©taube bet

glue, ongemefien iß.

§. 15. Darüber, ob begleichen Betdnberungen fn Bejiig auf

Die ®röße ber 3ebtitßur im Saufe bet DurchfchnittSperlote »erge«

fommen, foß ßcß He Domänenuermoltung au$ ben bei ibr be*

eubenben ?lften, bann burch ©ernrbmung beö jur 3ebntabfchähung.

uub beS jut 3?h,1tfamml ,jng öertoenteten ^erfonaU , burch 93er»

nebmung bet 3ebntpäcbter , entlieh burdj Svacbfrage bei ben ©teuer«

peräguatoren unb ©emeinberäthen, nöiblgenfalU auch burd; Sefal*

efnßcht Betläßigung oerfd)affen, unb fo beßimmen,

a) in welchen 3flbtetj Hr Cur<hf<$nltMpertobe tie 3*hnißut

um mehr alä ben jwanjigßen I()eil größer ober fleiner roor, aU
nach bem neueren ©tanb,

b) wie oiel tie Abweichung für jebeö 3abr betragen.

§. 10. 3ft bicß gefeheben, fo Iß nach §. t4 ju erwägen, In

wie fern bet 3fb t*tertrüg ter betreffenben 3<*hre burch ©c^ä^ung

ju berichtigen, b. i. ju erhöben ober ju ermäßigen fei.

5fßlrb eine folcbe Berichtigung für nöth f9 erachtet, fo iß ße unter

3ujug beö ber Domänenberwaltung beigegebenen ©achserßänbfgen

(§. 30 biefer 3nßmftion) für jebeö 3«br befonterö oorjunebmen,

unb jwat

a) mit SRücfßcht auf bie glächmgröße, um welche bfe 3*b'tt<

ßur gegen ben neueßen ©tanb ju* ober obgenommen bat,

b) mit ßfücfßcht auf bie Srtragöfäbigfeit ber btnju ober h>n«

weg gefommeneu Xbeile ber glur im Berbältniß .jur ©rtragö*

fäbfgfeit biefer [enteren.

SBäre bemnach j. 33. bie 3 ,, ht1 tßur ju 91. je£t um ein 3?&ntr l

größer, afö in 3obre 1820, tobet aber bie ©rtragifdbigfeit ber

neu binju gefommenen Xfyttte ber glur im ©urcbfchHu nur bie

£älfte oon bet Srtragöfabigfeit ber öfteren Zweite ber glur, fo

bürfte ber 3f& t,tetti:a9 eon 1820 ttur uin ein 3toaf-j ,9ßel erhöht

werben.

§. 17 . ©ine Berichtigung te$ 3c&ntertragä foß ferner ba ein*

treten, wo eine 3ebntgattung burch borübergebenbc Äultnroeränbe»

rungen, j. B. burch eiue nur oorübetgebfnbe Berwentung

eine* 2öiefenbißrift4 jarn gruchtbau, nur auf einige 3<*hrc tim w*4

nigßi-nö ein 3wanjigßel iin Srtrag geßeigert ober oerringert worben

iß (§ 31 ,
1 beö ©efeheö).

Digitized by Google



189

Die ©Omänenbertooftung wirb bejffpib nud) auf Umflänte ter

?(rt fergfättfgen Sebod;t nehmen, tie betreffenten Safcte ter Durd)*

fchn(ü«periobe — in tenen ter galt »orgefcmmen — t>erje(<hnen,

unb unter 3U3U3 ©achoetflänbfgen für jete« tiefer 3a^rc tie

geeignete ^Berichtigung eintreten taffen.

§. 18. Sine Seridjtfgung bt« 3ehntertrag« foö tritten« ©tatt

ftnbed, »o bet 3c&nte oerßeigzrt, unb hierbei tie Sinnahme ent*

rorber bu«h leibenfdhaftflche« Sieten über ben 3*b ,| tn,f>; tf> »enigflen«

um ein günftel erhöbt ,
ober aber burct) ©efährte bet ‘pflichtigen »e--

nigfien« um rtngünftct gcfd)mälert »orten ift (§. 31, 2 bf«®efef}e«).

3n golge tiefer Sejtlmmung nun »irb tie ©omänenoerreottung

eine Srmäfjigmtg teö Jehntetttag« bann vornehmen, »eun nicht

nut au« ben, ber 3e&ntflelgmmg »orangegangenen «bfefja^ungen,

fenbern auch au« ben in ber golge eingerei^ten SRachlofgefuchen

ber ©feigerer
,
bann au« ben hierauf »orgenommenen Untcrfuchungen

ober au« anbern Umjtänben mit ©ic^er^eit ijeroorgebt, tafj bie

Sinnahme turcf) leibeufchafii'dK« Sieten »enigflen« um efn günftet

über ben toasten SBertf) gefominen ift. ©laubt übrigen« tie De*

mäneneerroaitung in tiefer Sejfe^ung eine Srmäfjfgung eintreten

laffen ju müffen, fo ift natürlich aud) auf bie teftyalb feiner 3e*t

bereinigten, unb barum ot>nej>in fd)on am Srtrage abgehenten

SKac^läffe 3tücffid)t ju nehmen.

Sine @ri)öbung teftyalb, »eit ber Srtrag turch ©efährte ter

Pflichtigen um reenigften« ein fünftel gefeffmäiert »orten, »irb

enbiief; bie Domäneneerwattung nur ba eintreten (affen, »o eine

93erg(ei$ung mit bem 3rbntf*ttag früherer unb fpdteter Jahre,

eine »ergle(d)ung mit bem, im betreffenben Jahre au« 9iachbarge--

marfungen bezogenen 3ehntertrag, bann fonftige Umjlänbe mit

Sicherheit ju erfenneu geben, baß relrfitd) Komplotte ber pflfch*

tigen ©tatt gehabt unb auf bie 3e^nt‘*l,na ^me ben angegebenen

ungünßigen Stnfliifj geäußert haben.

Die Serichtigung gedieh* unter SWitreirfung te« ©achoetfiän*

tigert für jete« betreffente 3*hr einjeln.

§ 19. Sine Serichtigung ’be« 3e(mtertrag« fotl o irrten« auch

ba rintreten, »o ter 3i’hn ,e oerpachtet »ar unb ter Pächter' tuben

bem in Siedlung erfchefnenben ‘pachtfchlöinge noch anbre Seiftungen

übernommen, ober neben tem 3«huten noch fonftige Sortfteiie ge<

noffen hat (§. 31, 3 be« ©efe^e«).
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Süknn temnach j. 95. ter 3ebntpächter neben tem 3ehntpacht*

fälfliiig einen «D?iethjinß für tie ihm jur 95enu$nng überladene

3ebntf<heuer ober 3ebntMter iu entfielen, wenn et tie bauliche

Unterhaltung tiefet ©ebdule ganj ober theilmeife ju befreiten,

wenn et tie 3e^ntfri* c^ tc außerhalb tet 3ihnt9fraarfung frei ab»

juliefern hatte, wenn er entließ fonßige fieißungen übernommen,

fo iß tet StBerti) tetfelben tem 3e^ntpacttfdjiliing beijufchlageu.

' ©ben fo iß tiefet }u erbeben, wenn tem «pachtet au4 irgent

welken 93erpßi<htungen teö 3ef>nt&errn gegen ihn tet 3efmtc ent»

f^ieten unter tem $Berti)e oerpachtet war, olfo j. Sb. tonn, wenn

tem 'Pachter tet 3f^nte wohlfeiler überloffen war, um tamit et*

waige 95efoltung4* oter «pcnfioiWanfprüche ju befeitigen.

Sffienn tagegen fet «Pächter jut Sinheimfung, jum ?lu4trefchen

unt Leitern, entlieh jum Üranfport teö 3?hnten Stohntrecbte teö

3ehnthettn — fei ei unentgeltlich oter gegen eine unter tem

SBerth ter gtohntarbeit ßebente Vergütung — ju benufcen hatte,

wenn ihm außer tem 3ehnten, Cec 3ehntfcheuet unt 3ebntfeltcr

noch antere ©ebdute oter auch ©runtßücfe unt ©efdöe in Solge

te« 3ehnt l>
atht»rrtragä jum freien ©enuß eingerdumt, oter entlieh

Irgent fonßige äkrthelle bewilligt waren, iß ter 3ebnt¥>acbtfcbiöing

um ten Sßetrag tiefer ©enüffe ju ermäßigen.

Sie Schiebung ober Srmdßigung te4 3fhntpa<htjinf?8 in aßen

tiefen Säßen gefchieht turch entfptechenbe ©chdfcung, fo weit tie

Selßungen, tie ter «Pächter übernommen, bejiebungSrocife tie SBor*

thelle, tie ihm eingeräumt Waren, nicht ohnehin fchon ihrer ©röße

nach genau befannt ftnC. 3 r°hnten türfen tabei nur fo in 9ln*

fchlag femmen, wie fie taö grohntablöfung4gefe(j in Slnfchlag ge»

nommen hat.

$. 20. Sine Sberichtigung te4 3<h 1,tertrage foß fünft en4 bei

Sefnjehnten tann eintreten, wenn ter Srtrag auch ten 3ehnten

enthält, welchen OrtSeinwobner »on ihren Uöeinbergcn ln «Rachbar»

gemarlungen entrichten, fo wie wenn ter Srtrag ten 3?hnten nicht

enthält, welchen 2lu4mdrfer t>ou ihren «Heben in ter ©etagrfung

in Ihrem Sffiohnorte leißeten (§. 31, 4 unt 5 br< ©efe^eö).

3n wie fern nun hiernach eine 95etichtigung im elnjelnen Sali

elnjutreten babe, hat Cie Somdnenoerroaltung glei<hfaßö mit ©org--

falt ju unterfuch'n. 3ß eine Srmdßigung nach @a& 4 borju*

nehmen, fo gefchieht tieß in ter «Regel trrgeßalt, taß fi<h tie
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SRlnberung jum ganzen 3cbntertiage »erhält, wie tie ÜHorgenjabl

ber [lieben — welche tie Ottdeinwobner in Siachbargemarfungen

befi^en — jut Summe tiefet IDiorgenjabl unb ter ©iorgenjabl

aller Hieben in bet Ortdgenmrfung.

©int tie Weinberge ter betreffenbrn Hlaebbargemarfungen »cn

entfetteten geringerer ober feerer grtrogdfäbigfeit ald in ber.Drtd*

gmtarfung, fo ifl auch bieranf geeignete Htücfjicht ju nehmen.

3ft entließ nach ©aß 5 ter 3pbnferfrag ju erhöben, fo gefleht

tied in ter Siegel bergeflalt, taß ftet erberer ju tein 3uf4l°9

(ber (Erhöhung) »erhält, wie tie ©iorgenjabl ter Sieben, tie fid>

im 93tfi$e ter Ottdeinwobner beftuben, jur DSRcrgenjabl jener

Sieben, tfe 9ludmärf.rn jugebören.

•§>at ft cp tie HRorgenjabl ter im 93efl§e ter Wudmärfer b.fint*

litten [Reben iin £ouf ter Durchfcbnittdperiobe niept beteutenb ge*

ändert, fo Ifl fte nur nach tem neueren ©tanb anjune^men. £>at

fie fiep über im £auf ter Durdjfdjnfttepertobe beteutenb geäntert,

fo ifl übet ten beiläufigen ©lant jebed einzelnen 3abrö beim

©teuerperäquator unt ©eineinberatb 9luefunft ju ergeben.

§. 21. ©int mehrere ber Umflänbe »ert)anten, nach Welchen

ber 3fbn,prtra9 finjelner 3abre ter Durchf<b<iittdperiete einer 33e»

rieptigung muß unterworfen werten, fo ifl reiflich ju ertragen, in

»ie fern fie jufammen eine (Erhöhung oter eine (Ermäßigung be*

grünten oter aber burep lf»re entgegengefepte ffiirfung oerantaffen,

baß ter in ben Urfunten angegebene 3fbntprtro9 «t* tpt ottge*

meffene fattn angefepen werben.

3ete 93ericbtfgung gefehlt in bet Strt
,

wie fte ein unbefangener

unt billiger ©cpäper eornebmen würbe, ©le ifl im 'protofede (§. 5)

furj itnb flor ju redjiferttgen.

3ebe ©cpäpung, bejirpungämeife 93ericf)tfgung ton JKaturolbe*

trägen gefepiept im neuen SJRaaße.

©int feine ter Umflänbe oerbonben, noch meieren tem §.31
ted ©efeped jufolge eine 93ericptfgung ted 3pbntprtpa9d einjutreten

bat, fo ifl bfed gleicpfalld im «pretofod ju erwäbnen. Oie De*

mänenoerwaltung bleibt für tie fRic^tlgfeft tiefer ihrer SHngabe oer*

antwortlich.

§. 22.. 3fl nun f>i^rnacf> (§§. 8 — 21) ter 3 pntertrag f“1

jebed 3abr bet Ourchfcbnittdperiote erhoben unt — fo weit nötplg

— berichtigt, fo ifl ed eine weitere Aufgabe ber Domänenoerwal*
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tung, bl« darunter Begriffenen Waturalien nach ben für fern be*

treffrnben Ort unb ta& betreffende 3a^t beflimmten greifen tu

©elb ju eerwonbeln unb fo ten ©elbwerth beS 3Fbn f*n für fedeö

3ahr bet OurchfchnittSperiobe barjußeßen.

Sei SRaturalfen, flott beren Ke Oomänentiermaitung ben 3fhnt*

padjtberträgen gemäß ©elb bejogen fiot unb bie beßhulb nach §. IO

diefer Snßruftion nur jut ßiotij eorgemerft ßnb, betarf eS natür*

lieh liefet ‘Qerwonblung in (Selb nicht. ©ie certritt fcf)cn bet

wtrfifch bejegene, geeigneten Soße nach ben §§. 14 — 21 be--

rid)tfgte ©elmlös.

§. 23. 2ßaS bie ©etreibepreife betrifft , fo wetten biefe nach §. 32

beS ©efe^eö für jeben öffentlichen gructytmorft een ber etnf^lä-

gigen SrefSregimtng erfl promforifch ,
unb bann nach 3t6Iauf ber

ja etwaigen Sinroentungcn gefegten Srlfl eon btei Wonaten enb=

gültig beßimmt unb befannt gemacht.

©ebaib nun erßereS für einen ein (einen grudftmarft gefc$ef>en

Iß, fofl bie Oomänenoerwaltung teS SejttfS, unb wenn ber grudjt»

marft ein auswärtiger wäre, ber bei ©cmanfaljehnten in ©etracht

fommen fbnnte, eine oen biejfeitfger Se^örbe ^feju beauftragte

Oomäncneerwaltung eon ten äfften übet bie 'Preisberechnung ©fn=

ßcht nehmen, biefe ©erecljnung auf ben ©runb ber eon grofjber-

jogl. Winißerium bes 3>'nern crttjeilfcn 3nßruftlon prüfen, unb

bie etwaigen Srinnerungen innerhalb btr gefe$lfchen ?rlß an bie

großh^rjogl. SrefSregferung gelangen laßen.

§. 24. ©fnb hiernach bie gruchtmarftpreffe enbgültig beßiinmt,

fo iß, fo weit tief nämlich für bie unter bem Srtroge begriffenen

ßlaturalien nach §• 22 nothwenbig, unter 3u
iu9 beS ©acheerßän«

bigen ju erwägen,

a) welcher Warft für bie cinjelne 3ehntgeniorfung maaß--

gebenb, auch

b) welcher älbjug an, ober welcher 3 llW{a9 i« ben Warft--

preifen nach §. 32 teS ©efe^cS fit älnwenbung ju bringen fei.

§. 25. 2öa8 bie JBeinprelfe betrifft, fo ßnb nach §. 34 bes 9e»

a) bie $erbßpteife beS Orts für jeb.S ber 3ahre oon 1819

bis mit 1832 ,
in fofern baS 3 ah l einen SMnjehntertrog ge=

liefert hQt unb tiefer nicht etwa in ©elb bejogen werben iß,

ju fammeln. JUS £erbßprefs gilt ber £erbß -- (Wartinf» ober
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5öc(nO fd)Iug ,
tüifnn ein fotd^ec feflgefefct würbe; anternfaÖS

ber mittlere unter ben jpr 3eft te« £>erbfleS erlösten greifen,

welche bie Oontänenoecmaltung aus ihren 'Rechnungen, aus ben

'Rechnungen onberer ©efällbejteh?r ,
aus Cen Slufjelchnungen ber

Slcciforen unb bet ©emeinberäthe ju erheben im ©tanbe war.

Soffen fich bergleichen greife nicht auffuiben, fo finb fle

b) in gleicher Seife t>on Nachbarorten 311 fammeln, unb

hieraus unter 3uiu9 beS ©adjoerflänbfgen bie £>erbflpreffe bet

3ehntgemarfung ju beflfmmen, entlieh

c) bie Slbjüge ,u fd^en, bie ba einjutreten haben, wo ber

3«h"twein entfliehen oon geringerer Qualität ijj, als ber im

£etbfle gewöhnlich jum Verlauf (emmenbe SBeinerwach^.

§. 38. ©int enblfih unter betn 3ehntertrag ber DurchfcfmfttS:

perfote äuget bem Sein unb SRarftgetreibe noch anbere Naturalien

begriffen , fo hat bie ©omänenoerwaltung bie 00m betreffenben 3aht

etwa befannten greife ju fammeln unb f!e unter Nücffptache mit

bem ©achoerflänbigen nach Umflänten ju berichtigen, enblich bie

etwa mangelnben greife turch Schaffung feflgufe^en.

§. 27. ©inb hiernach bie greife für fämmtliche unter bem 3ehnt>

ertrag »orfemmenbe Naturalien beflimmt, fo hat bie Oomänenoer*

waltung,

a) biefe Naturalfen in ©elb ju oerwanbeln, bemnächfl

b) ben ganjen 3«hutertrag jebeS 3ahrS in ©elb auSjubrücfen,

0)

liefen ©cibwerth für alle 3ahr« bet OurchfchnlttSperiobe

ju fummiren, enblfch

d) burch Xheilung tiefer Summe mit 14 bei SSBeinge^nten

unb mit 15 bei anbern 3chnten ben Durchfäinitt beS 3ehntroh«

ertragS ju berechnen (§. 27, 3 unb 4 teS ©efe^eS).

§. 28. 3f* bies gefchehen, fo finb bie Slbjüge ju erheben, bie

nach §• 36 lei ©efe^eS am 3«huttohertrag abgerechnet worben

muffen.

JDaS ©efe| felbfl gibt hierüber beflimmte Knweifung. 3ut St*

läuterung wirb beigefügt:

1) Unter ben Sofien für baS Sfnführen ber 3eh*Uen finb nur

bie beS Transports 00m Selbe in ben Ort ber 3ehntgemarfung ju

»erflehen.

2) Oer Slnfchlag ber jut 3ehntfammlung oerwenbeten Stöhnten

richtet fich «ach ben QSefllmmungen beS StohnbablöfungSgefehes. ,

©ogtlmann, 3e(jrtabI6funa. jg
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3) ©Int) bie 3f f>n i«* «nehwrer Orte on einem itage »erpacbtet

»orten, fo »erben bie für olle tiefe Oite gemrinfthaftlid} aufge*

loufenen Q3erpad)tung«feften nutet tte einzelnen Orte nach gleiten

If)efleu repartirt.

4) ©er 3 infl »om ftaufmerth ber 3^n,; l,n^ Äeltergebäube

(§. 36, ©o$ l, 6 te« ©efehed) ifi ju fünf ‘Projent ju berechnen.

5) 93ei 3f hn, ‘ unb ffeItergebäuben
,

ble im Caufe ter Ourch'-

fchnittdperiote obgegangm unb nicht »ieber eifert werten finb,

fommt für jene Sabre ter Ourchfchnittdperiebc ,
in welchen fie noch

im ©ebraiidjc waren
,

ter Slufroaub nad) 33erfd)tift ted ©efefsed in

S3ered)ining £)?r 3*'’4 »om Äaufwerti) ber ©ebäube wirb tnbei

nad) tem greife be/rchnei, ter jur 3«t bed Slbgangd ber ©ebäute

aud feigen er,ieit mutbe, ober im gälte ber iUeraufietung hätte

erjielt »erben fönnen.

6) Unter tem Siuftoanbe für 3#§ntf4fuern unb Äeltergebäube

fft nach iöerfchrift bed ©fe^rd mul) bie ©taatdfleuer begriffen, bie

in ber ©urd)fdjnitt4}>ericte ccm ©teuerfapital bed beireffenben ®e»

bäubed entrichtet »erben mufite. @ie beträgt bei 3'bntfchrurrn nach

bem ©urchfehnitte »on 1818 btd mit 1832 1
9

' V»o ft. unb bei Äelter»

gebäuben tia<h b«n ©urchfdjnitte »on 1819 biö mit 1832 I9 5
/*» fr.

»om £untert ©ulten ted ©teuerfopitaU. &lerju fommt noch In

ben Orten, bie nebfl ber ©taatdfJeuer gluß* unb ©ammbaugelb

ju entrichten h06«1 , aud) ber tefjfallfige Setrog, beffen ©refje

turch tieffeitige ©ormittlung ton ben ©teuereetiferaten ju er«

heben ifl.

7) 9ln SronboirficherungObeiträgen finb »on huutcrt ®utben

S8ronboerfid>erungdanfchlag in ben 3ahren 1818 bid mit 1632 ju*

fammen l fl. 52 fr., uub in ben Sah«« 1810 mit 1832

i fl. 46 fr. erbeben »orten, unb ed ifl hiernach bie SBranbeer«

ficherungduntlage für 3»hntfd)eufrn, tefp. Äeltergebäube ju berechnen.

8) Keben ben 93er»altung6fefien, »ie fie §. 36, ©alj 1 ted

©efehed auffübrt, finb auch nact) ©af) 2 beffelben §. »ier günftel

ber »om ©teuerfapital ted 3fhnten 1° ber geriete »on 1821 bid

mit 1830 entrichteten ©taotfifJcuer in Slbjug ju bringen. 9iun hüben

}»ar bie Domänenoerroaltungen in neuerer 3« 1 »om ©teuerfapital

ihrer 3e&n»n feine ©taatdfleuer entrichtet) ed finb aber bennoch

»ier günftet ber ©taatdfleuer abjujiehen, bie »om Äapital ted

3ehnten nach 21bjug ted UaftenfapitaU ju entrichten gewefen wäre.
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wenn Cie Domdnenseitsaltung gteicf) anCetn 3fhntgcfäflbeß(5ern Cie

©teuer ju bejahten gehabt hätte.

Der Berechnung iß Ca« ©teuerfapital nach feinem neueren ©taub

jitm ®runb ju fegen. Die ©raatößater fetbß betrug im Dur<$fdjnltte

son 1821 bi« mit 1830 19 s
/io fr. a(fo tle Rate sott Ster Sünfteln

15 S2
/ioo fr. som hunCert ©ulCen ©teuerfapital.

SSo Cie ©teuerfapitalien Cer einzelnen 3‘,(>ntgattungen nicht getrennt

ftnC, Ca iß Cer ©teuerobjug auf Cie eittjelnen 3*Mgattungen nach

CemBerhältnifj ihre« ßrtrag« in CetDutchfchnitteperioCe ju repartiren.

3« Orten, Cie glufj; unC DammbaugelC ju entrichten haben,

fontinen nach Cem Durchfchnitte sott is5l bi« mit 1830 auch c ‘ec

fünftel Ce« glujj -- unC DammbaugelC« in Berechnung.

§. 29. ©inb fo auch Cie älbjüge an 3ehntsertsaltung«foßen, ®b*

gangen, Rachläjfen unC ©teuetn thcil« au« Cen Rechnungen erhoben,

thetU Curch Rücffprache mit Cem ©achserßänCigen beßimmt, iß enC*

(ich Cer mittlere Betrag Cer Slbjüge nach §. 36 Ce« ®efe$e« au«ge*

mittelt, fo tsicC folget am Durchfihnitt Ce« 3fhntrohertrog« (§. 27

Cer Snßruftion) abgewogen unC fo Cer mfttlere Reinertrag Ce« 3ehnten

gefttnCen, Ceffen 3roan
ä
!
flfac^eö Ca« 3‘?bntablöfung«fapital Carßeßt

(§ 27, ©ah 5 unC 6 Ce« ©efe^e«),

§. 30. SRtt Cfefer Berechnung Ce« 3ehntabl6fung«fapital« tsirC Ca«

erfle Cer betCen, nach §• 5 Ciefer 3nßruftion über Cie Slblbfung eine«

3fhnten aufjußeßenCen ^Jrotofofle (I.) gefchloffen.

Qi enthält fonach 2(fleö, tco« ftch auf Cie näh«« Begegnung

Ce« 3ehntrech««, Cann auf Cie Beßimmung unC Beurteilung Ce«

5lblofung«fapitaU bejfeht.

Bei Ciefen Borarbeiten iß natürlich Cer Dotnänensertsaltung Cer

Rath eine« fachfunCtgen SRanne« nfcht feiten etforCerlich ,
fn«be«

fonCere Cann
,

trenn : ,

a) Cer 3ehntertrag einjelner 3ahre cCer Cer nach §• 36 Ce«

©efe^e« h<etan abjujtef)enCe Betrag Cer BertsaltungSfoßen, 2lb*

gänge uttC Rochläjfe nicht au« Cen Rechnungen fann erhoben,

sietmehr Curch ©<hahun9 muß beßimmt toerCen;

b) Cer au« Rechnungen erhobene (Srtrag einjelner 3ahte Cer

Durchf<hnitt«perioCe nicht a(« maafgebenC angefchen tserCen fann

unC eine Berichtigung Ceffelben einjutreten hat,

c) wenn übet Cie 2Bahl Ce« ÜRarfte« 3weifel beßehen finiten

13 .
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unb bie ®vöpe be« Slbjug« an, ober be« 3ufc^tagö ju.beit

«JWarftpretfen bepimmt werten fett,

d) wenn e« pcb oon gePfehung bet &etbpptclfe ober bem 2lb*

jug an feieren wegen geringerer Dualität te« 3e(>nttpetoö c^ec

ton ben greifen für fonfltge «ftaturalfen banbeit.

(£6 IP tepbatb oben febon (§. 5) angebeutet, bap p<h tle Do*

rnanenoerwaltung für gälte ber 2(rt eine« ©acboetPänbigen ju be*

bi.nen befugt ip ©ie bat barunt einen ober mehrere einp<bt«eclle,

unbefdjoltene ßantwirtbe auÄjuwäblen , ble ihr »ertrouen genießen,

unb oon tenen pe bei ten «Borarbeiten für jeten 3 p &nten ben ju

«Ratbe jfef>t
,

oon welchem, Pe ta« umP<btigPe unb unbefangenPe

Urtbeil ju erwarten bat.

Die Domäneiwermaltung bat bem ©acbeerpänbigen ju bemetfen,

bap er old billiger ©cljä^er nach bePetn SBifien unb ©ewijfen ju

oerfabren babe. ©ie bat bann ble einjelnen fünfte mit ihm ju

beratben, fofort mit «Rücfpcbt auf fein ©uta^ten t>fe erforberllc^e«

©eba^ungen eorjunebmen.

3m galt jwifeben ibr unb bem ©acbeerpänbigen ein StneerPänb*

nlf nicht ju ergleten ip, emfebeibet ble — übrigen« gehörig ju

begrünbenbe 2lnPcf)l be« Domänenoerwalter«.

Ueber bie mit bem ©acbeerpänbigen oorgenommenen Seratbungen

iibec 3ebntertrag, greife unb 2lbjüge iP eine, oon temfelben unter*

jeichnete Utfunbe aufjunebmen unb bem «protofoße übet bie 3 t'(>nt,

ablöfung«berechnung alö Beilage beijugeben.

, §. 31. Die weitere Slufgabe ber Domäneneerwoltung iP nun*

mehr:

») bie gertigung eine« «Berjeicbnffie« über alle auf bem be*

treffenben 3ehnten baftenten prieatrecbtlicben gaPen (§. 38 teö

©efe^e«),

b) bie SBerechnung be« Slblöfungöfapltal« für blefe CaPen,

o) bie Aufnahme bet ©rgebnifle unter lit. a. unb b. in ein

befonbere« «protofoll, b. i. ba« jwelte über ble 3ehntablöfung

jjebe« Ort« ju fertigenbe £auptprotcfoÖ (II.).

§. 38. ®ei «ufPeüung be« SaPenoerjeichniffe« ip mit aller ©org*

fatt )u unterfuchen unb anjugeben:

a) oon welcher Sefchaffenhelt bie fiaP ip, ob Pe pch nämlich

auf Saultchfeiten unb welche, ober auf S3erabreichung oon Äom*

petenjen, ober auf Sibgabe anberer Päntiger ober unPänbiger
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Betürfniffe fixt ftircf)? unb @d)ule, ober auf baS gafeWcf) ober

auf fonßige Seißungen bejieht,

b) welchen Umfang fic hat, worin fonacf) j. 03. tie abjtige*

benbe Sompetenj ju bcfletjen hat , fern« ob tie Bautaß nur ten

SReubau, ober nur tie Unterhaltung, ober beite« betrifft, ob fie

ft 4l auf baS ganze ©ebäube auSbeljnt, ober nur auf einzelne

Ibeffe befleißen befcßränft, ob fie bloS bie Änfdjaffung ter Bau*

materialien, ober bloS bie Beßreifung ber Arbeitslöhne, ober

beite« umfaßt.

§. 33. Bei Slufßellung tiefe« Saßer.eerjcithniffeä rofrb bie Oo>

mänemserwaltung ohne 3 t0f ‘ff l mitunter auf Saßen flößen, bei

welchen — wenn gleich über bie Berbfnblichfeft jur Beßreifung

ber Saß fein Anßanb obwaltet — tenn hoch nicht entfetteten iß,

taß ße auf tem 3*hnten haften. SfBirb beßhalb fpäter oon bem

Saßenübernehmer, welchem tie Berechnung beS AblöfungSfapitalS

nach §• 44 tiefer Snßruftion feiner 3eit jur ©rflärung mitju»

theilen iß, baS ©egentheil behauptet, fo iß aisbann unter um-

ßätibllcher ©nt,wicfe(ung ber ©rünbe für unb gegen tiefe Behaup*

tung bie ©ntfchließung ber Unterzeichneten Bebßrbe einjuhefen.

§. 34. kommen entlieh unter ben 3ehn,kßen fo*<he t>«*/ teren

Dafemi ober teren Umfang oom 3ehnthfrtn nicht in bem ÜRaaße

anerfannt iß, wie tieß eon ben Saßenbered)tigten behauptet wirb,

fo muß im Ber$ei<hnifle ber Saßen forgfältfg angegeben werben,

was oon ter beßrittenen Saß anerfannt wirb unb was nicht, waS bet

3ehntherr bi« je$t geleißet hat unb waS nicht, ob über tie jWlfdjen

ihm unb ben Saßenberechtlgten ©tatt ffübente 2ReinungSt>erfchieben’

heit ein Dfechtßßceit obwaltet ober nicht, entlieh Unteren gafl«, Welche

©rür.be für unb gegen bie Behauptung beS 3e&m !>
ftrn fp«thfn

bürfen.

Diefleltige Beirrte wirb auf Borlage tiefer Bfaterialien beßfmmen,

welcher $heil als 3ehntlaß foH anerfannt werten.

§. 3£. 3ß taS Saßenöerjeichniß aufgeßeHt, bejfehungöwelfe im

gaüe beS §. 34 nach tieffeitiger Betfügung berichtigt, fo wirb bet

Äapitalanßhlog jeber einzelnen Saß — bie Baulaßen ausgenommen

— nach ben §§. 39 unb 40 beS ©efefceS berechnet. Die zu biefem

Behuf* nötigen Abfchähungen werten unter 3 ll
J
u8 teS ©ochöer*

ßänbigen (§• 30 tiefer 3nßruftloiv) oorgenommen.

S93aö bie Baulaßen betrifft, fo ßnb tiefe nach Borfchrift beS ®e-
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fefce« unt ter tefjfattigen befontecn 3nfiruft(on turh ten föejirfdbau*

mefjlet ju fd^ä^en, b*«n“<bfi aber ifi tad 23aulaflenfcpital »on^tem

Domänenijer »alter ju berechnen, unt tamft taä «prorofetl übet Cie

3ebntlafien unt teren Äapitolanfcblag ju (fließen.

Die ©hö^ungen teä fBejirföbaumetfier4 b'nficbtlicb toi Saulafien,

fe »Je tefi ter Domönencerroaltung beigegebenen ©aebcerftöntigen

bfnftcbtllcb autercr Sofien »ertön in befontere, oon ton ©hadern

unterjdc^nete Urfunten aufgenommen, unt tem ^rotofoHe beigelegt.

§ 36. Die *8orarbeften ter Domönenoerwaltung — fo»of)l, »aö

tle Söeflfmmung bei WblöfungOfapftaU eined 3e^nten OProtofoß I.)/

olö au<b, »afi tfe Seflimmung te« Jtopftalanfcblagd ter auf folgern

baftenten Sofien Cßrotofoll II.) betrifft — »orten sen ter Unter-

zeichneten Sebörte geprüft unt genehmigt, oter na<b tieffeitlgen

Seifungen berichtigt.

Die (öertage jur Prüfung geliebt für ton 3f&n<*n jeber ©e*

mtttfung einzeln, unt j»ar in ter Siegel erfi tonn, wenn tfe <pro*

tofolle I. uut II. obgefcbloffen, otfo olle SBorarbeitcn beentfgt ffnt. <

Sfrt jetc«b tfe Mblofung efne$ 3e&nte!> 0l>n t,en Pflichtigen ge=

»ünfibt/ »öbrent tfe föorarbeften noch nicht beentfgt ffnt, fo ffi toi

fßrotofoQ I. befonteri efnjurcfcben, unt tonn — fntefj tief? geprüft,

unt bferauf mit ten pflichtigen unterbantett »irt — taö 'protcfoH II.

nachträglich ju bearbeiten unt jur ©euebmfgung anbet tcrjulegen.

b. Unterbontlung b e ö 2lblcfung$ocrtragö.

§. 37. ©obalt tfe fßorarbeiten über tie Sefilmmung bei 9lblofung0»

fap'talÄ (^Jrofofott I.) oon tieffeitfger Soffitte geprüft unt genehmigt

oter nah t.ren ffleffungen berichtigt ffnt, fann ein 3*btttablöfung4--

»ertrag unterhantelt werten.

Die 3e^ ,Pjifh , *9cn geben bferju tfe ®eranlafjui;g, intern ihre

©efcbäftöfübrer

:

t) tureb efn ju ten 33er»aitung4a!ten ju rebmenteÄ 3 n,g ri '6

SSürgermeifierö nacb»eifen, taff tfe nach ten §§. 48, 49 unt $0 te4

©efe^eö erforterlicben SSorbereftungen getroffen unt ffe old ©efhäftd«

fübrer befi.llt »orten fint, unt fntem ffe

2) fhr'frffh obf* ober jum <))rotofoll ter 93erroaltung beflimmt et*

flöten, »elhen Xfjefl bed 3?bn *en ß* objulbfen »ünf<b<’B.

§. 38. Soßen tfe 3^6nrp>fl><ht£gcn ten gonjen Domonfolgfbnten

ter ©emarfung, oter jenen. Shell tejfrlben — teffen befontere »b--
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lofung nach brn §§. et unb 22 bei ©efefeei einer weiteren 3u{ltai>

mung bei 3e&nt(>ertn nicht bebarf — oblefen, fo fann fcgleich

jwlfcber. ibren ©efchäftifübretn einerfeiti unb jwifchen bei Domä-
neiwrrrooltun'g anberfeiti bet Slblöfungioertrag, t'or&e^alttic^ bief»

feitiger Ratlfifaticn unterbanbelt werben.

SBoflen aber bie 3ebntpflithtfgen einen 3 {&nttbe(l ablöfen, für

ben ei nach §. 22 Cei ©efefjti einer befonbern 3u Bi*n(i,un 9 bei

3e&ntbered)tfgte<i bebarf, fo iß corerfl bie bieffeltige Sutfdjeibung

einjuboien, ob für birfen 3 ,, bnttbeil allein bie 3tblöfung wtB ju-

gegeben, atfo ber 31blefungieettrag barf unterbanbeit werben.

§. 39. 93ef biefer Unterbanblung nun iß ben ©efchäftifübretn

ter «pflichtigen bai pretefoll 1. nebß aßen feinen ©eilagen jur

Sinßcbt oorjulegen, hiernach bai Stblöfungifopftal anjujefgen,

welcbei bie Domänenoerroaltuug ju erwarten fleh berechtigt halt,

jebe facbbienlicbe Slufflärung münblich ju erteilen, jur etwaigen

Prüfung ber Rechnungiauijüge bie <£tnfl<hl ber Rechnungen unb

Rechnungibeilagrn ju geflatren.

©rnügt ei ben ©efchäftifübretn ber Pflichtigen nicht an biefer

auf brr ©erwaltungifanjlei ju nebntenben Sinflcht ber Slftenßücfe,

fo tann ihnen eine Jlbfchrlft bei protofolli I. gegen 8tbf<hriftige»

bübr jur näheren Ucbertegung jugeßellt werben.

§. 40. Sffietben hfernäcbß gegen bie ©ereebnungen ber Domänen»

wroaltung ©rlnnerangen gemalt, fo finb bie fe — wo möglich —
turch wünblichei ©enebmen mit ben ©efchäftifübrern ber pßteh»

tigen ju befeiiigen.

Sollten einjeine Stlnnerungen für gegründet erfunben werben,

fo ifl — geeigneten galli uach eorgänglger Rücffprache mit bem

©achoerfJänbigen — bieffeltiger - ©ebötbe oerjutragen
,

wie weit

hiernach bie äblöfungifapitalforberung ju ermäf gen fepn möchte,

fofert nach biotauf erhaltener ©ntfchüefung weiter ju unterbanbeln.

©erlangen bie ©efchäftifübrer ber pflichtigen hfnft^tlich einei

ober mehrerer ober aßet auf Schälung berubenbet punfte, bafj eine

folche Schaffung nach §. 63 bei ©rfofjei eeranlafft werbe
, fo bat fleh

bie Domänenoerwoltung mit ihnen über bfeSßabl brejer unbefcholtenet

Schauer ju oereintgen, hierüber ein protofeB aufjunebmnt, unb —
wenn man fleh oou ber ©eneigtbeit ber Srroäblten jur Uebernabme

bei ©eichäfti überjeugt hat — beren ©eeibfgung beim ©ejlrfiamte

ju orranlaffeu.
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§. 41. 3P hiernach baa Kotige jut Schalung oorbereftet, fo hat

bie Domänenoerwaltung mit ben Schäfern unb ten ©efchüftaführern

b« 3<£>ntpflfchtlgen jufammen ju treten, jenen ln ©egentoart tiefer

©efc^äftflfdbret bie Behauptungen te4 einen unb tie Sclnnerungen

bea anbern Ibeila »orjutragen, fofort ße $ur Schälung _ nöt^lgen-

faffa nach »«angegangener fiefalefnßcht — einjulaten.

Da« Srgebnifj ber ©ch^ung wirb fchriftlich abgegeben, ober ju

«Protofoff genommen unb »on ben ©chäf5etn unterjrichnet.

Dabei gilt in 3ahien&eßimmungen ,
wenn jwei ©<hä$et überein»

ßimmen, beren Slngabe, unb wenn alle Schauer oon efnantcr ob»

weichen, bie Angabe beffen, Per webet am hö<hß*n /
noc^ am

nieberjlen gcfchä£t hat (§. 64 bea ©efe^a).

§. 42. ?iach tiefen 9fefultaten ber Schälung t|l nun bie 3lblöfunga=

beredhnung »orläußg ju berichtigen.

gintet tabei bie Domänenoerwaltung baa Srgebnifj fo befchojfen,

baß borauf hi« ^rer ünficht' nach eine bem ©efefc gemäße 3lblöfung

nicht bann begrüntet werben, fo hat j!e unter Jlnjeige ihrer Jlnßänbe

con Unterzeichneter Behörte SBeifung einju holen, turch welche he»

Pirnmt werten wfrb, ob bie Unterhanblung fortgefefjt ober obge»

brochen werben foff.

£at ße ober bet bem Srgebniße ber Schonung (einen wefentlichen

Slnftanb , fo fp bie hiernach mobipj ftte äiblöfungaberechnung ben ®e»

fchäftaführern ter älblöfenten jut Srfiärung eorjtiiegen.

@inb tiefe bernit jufrieten, fo iP — mit Borbehalt ber 9?atip(atfcn

— ber SlblSfungaoertrag aa^ufertigen, bei ber Borlage an bieffWtige

Behörbe aber jugleich ou4jufüf)ren, warum bie Domänenoerwaltung

glaube, baß man ß<h bei ben SRefnltoten ber ©chä^ung werbe be»

ruhigen fönnen.

©inb inteß bie ©efchäftöführer ber Slblöfenten mit ber 2lbl6fung4=

berechnung nicht juftieben, fo haben fte ihre Srfiärung fchriftlich ju

überreichen, ober müntlich ju «pretofoff ju geben, worauf fofort an»

her ju berichten unb bieffeitige Sntfchließung elnjubolen ip.

§. 43. 3P man über ten 3(bfchluß eineg Slblöfungaoertrogea einoer»

Ponten, ter betreffenbe 3fhn te ober f<hon oor ber «publifation bea

®efe£ea an einjelne «prfoaten »erpachtet worben, unb haben bie

«Pächter in tiefem gaffe ben 3eh«ten nicht fchon breimat bezogen, ouch

nach bem «Pachtoertrog bie Berbintlichfeft nicht übernommen, ben

3ebntpacf)t im gaff ber 3lb(öfung ohne Sntfchätigung aufjttgeben . fr

Digitized by Google



201

ßnl lie ©efc^äftöfd^rei: ler St6tofer»ten auf lie Entfestigung tec

3f£)ntpäd&ter nacf) §. 18 le4 ®efe§eö aufmetffam ju mailen.

3116 Setingungen leö 3lblöfung6certrag4 ftnl aufjunebmen , laß

ler 3^nt(tfjug nar$ §. 9 teö ©efe$?d aufböre, Ite »erjlnfung te6

9lblöfung4fap(taU nach §. 10 beginne, teffen ^eirnjabtung nadj

§.11 erfolge, entlieh al4 2tbfd)lag$jat>tung auf Äopital uni 3,n*

ler ©taaWjufcbufj (§. 12 leö ®efe§e$) an Ile Domänencerwaltung

überlaßen werte.

3lbweldjungen eon liefen 93ellngungen crforlern Ke cergängige

lielTeltige ©encbmlgung. .

3ß entlief) ler 3lblofung4oertrag $u ©tanl gefommen uni con

unterjefdfneter ©ebßrle ratifijirt, fo Ifl lamlt jugteich (Q3ofljugö--

cerortnung com 27. gebtuar C. 3., 3lrt. 12) Ue 3uß*m!nun8 Hr

glnan}bef)örte auögrfptochen uni ein E;emptar ler a3ertragöurfunle

nebfl len Im §. 53 leS ®ef?he4 oertangten 'Jlotljen lern 93ejltfd«

amte cotjulegen, lamlt nach §. 54 leö ®efe£ed Ile ©enebmlgung

ler «pflichtigen elngeffolt uni ^iernäc^fl nach §. 56 uni 57 weiter

»erfahren werten fatm.

§. 44. haften auf lern abgelöäten 3ebnten ptllotte^tOÄ« Mafien,

fo wirb tie ©omänencerwaltnng nach Slnleitnng le4 «protofolle II.

jene, an welche tie Caflen nach §. 5 teö ®efe^e4 überwiefen wer«

len, jur Erflärung efnlaten:

ob jle mit ler eerllegenten ^Berechnung elncerjlanten ftnl,

ober nicht.

ffilrt bfernoch ein Eincerfläntniß au$gefprecf)en, fo Ifl auch Hn*

ftd>tltd) ler Caflen ein Ueberelnfommen abjufcbließen unt jur D*?atf-

frfatfon corjulegen.

SBerten gegen tfe cerlicgenle 93eredjnung Erinnerungen torge*

tragen, fo Ifl herüber Entf^lleßung elnjubolen, tann aber — wenn

ln golge tiefer ein Sfneerflünbmß ntc^t ju erjlelen ifl — He ge»

fefjlu^c SBeflimniung te4 Üaßetianfd;lag4 nach §. 58 u. f. W. te6

®efe^eö $u ceranlaffen.

3n £>lnficf)t auf liefet ©erfahren cor ©erlebt wlrt lie Somäneu*

cerwaltung con Her au4 ln jetem efnjelnen galle tte len Um-

ftänten angemeffene 3nfltuftlon ft^ölten. Sie bat teö^alb tie l^c

com ©erlebte gemacht wertenten 3uß»’flun9*n jete6ntal ungefäumt

corjulegen, unt tiefer ©erläge tie jur ©ewtbeilung ler Sache

tienenten ©oraften nebfl tem «protofollc II. onjufdjliefen.
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©tat In Jolge tiefer Serhanttungen oon ten ^Jartheien Sau*

f$ä$er für Seflimmung ter Saulaflanfcbläge ju befleden, fo bot

tie Oomän.ne.’rtooltung barauf btnjutoirfen, bafj wiffenfiijaftCid)

gehütete Sirchiteftcn eter to<$ folcte ^tfon.n getränt werten, tic

atd bürgerliche 8a u* unt SBerfmeifler ein Sauwefen nac$ allen

feinen ^heilen grüntlii» ju beurteilen ocrnwg'n.

§. 45. ©int nun aucf) tie Safhiifapitatfen befHinmt

unt ifl entlieh ter ©omanenDerroaltung tie nad> §. 57 be$ ®a
fe$e4 Dom SimtÄreoiforat aufyufertigenbe Slbtöfunygurfuntc juge--

fommen, fo wirb fie tiefelbe tfeffeitiger Scherte Dorlegen, unt Don

Wer au« tie übfr Srljebung unt Serelnnahmung ted 2lblöfungd=

fapitalö unt ter 3*nffn (Merauä erfötterlfc^e SBeifung erhalten.

u. ffienn bie Domünettwermaltung al« 3 chnt«

pflichtige tan beit.

§. 46. ©fe ©emäneneerwaltung fann bei ter 3fbntablcfung in

ten Jod fommen, aU 3ehnlpft ftbtige handeln ju müjfcn:

a) wenn if)r taö Sigent^un oon ©ruubjlücfen angebört, tie

einem ©ritten jefjntbar fint>
j

b) wenn t$t taö Obereigentbum an folgen ®runtf)ücfen

gufleht.

3n beiten Jaden fod fte tie 3e^ l'tJblöfung nach Kräften be-

förtern.

§. 47. @ebört ihr taä Sigentijum Don ©runtßücfen, tie einem

©ritten jebntbar flnt, tabei aber ein gef<blofjVned $ofgut bitten,

Don tem nach §. 82 ted ©efefsed ter 3cbn l* für fich adeln batf

abgefauft werten
, fo f>at tie ©omänenoerwaitung tem SeredMigten

it>re ©enelgtheit jur 3 fbnlablöfung audjutrücfen unt ihn um nähere

Singobe feiner Jcr^erung ju erfuc^en.

febnt er tad Siuerbieten ab, fo ifi feine Dfücfduferung ootiäufig

ju ten litten ju nehmen.

Sleußert er fich W'dfäbrig unter Singabe feiner Jorberuilg, fo ifl.

tiefe nad) Qttcrfchrift ted © fe|ed forgfältig ju prüfen, fofort mit

erfc^öpfentem ®utadjten jur Serfügutig onber oorjulegen.

Kömmt in Jotge tiefer Setfügung ein SlblöfungdDertrag ju ©tonte,

unt ifl tod &ofgut in mehrjährigen ^ac^t grgeben, fo ifl na^ § 18

ted ©efr^rd tie ©rflarung ted Seßänterd torüber — ob er ten

nun abgelebten 3^*11™ bi* jum Slblauf ter $ad)tjeit on tic ©0*
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mänetiberlroltung entrichten, ober i£>r jährlich 5 ‘JJtoc. tom botlen

Slbläfungdfapital bejahten wolle — ju «heben unb an bieffeitige

©ehörte gut mriter geeigneten 8lnotbnung eingttreichen.

§. 48. ©ebört bet ©omänenoerwaltung bad Sigenthutn bon

©runbpücfen, bie einem ©ritten gebntbar pnb, aber fein gefchloffened

£wfgut hüben, nnb fcna<h für Pd) aüein bcm 3<*>nten nir^t befreit

Werben fönnen, fo fett bte ©omänenberwaltung

a) Pd) jenen Sep$ern ber übrigen, temfelben 3 f&n,& etrn

ppichtigen, ©ütet bet ®emarfung, weiche für bie Slblöfung

Pimmen, entliefen;

b) faüd bie ®emeinbe bte Äblöfurg nid)t übernehmen will,

bie erforterlidje Sfnja^t ber 3rhntpPi<htfgen aber (§. 23 ,
©o$ 2

bed ®efe|ee) biefür entfliehen h<ü* mit biefen für ©ePellung

tüchtiger ©efetäftdführer forgen (§. 50 bed ©efe^eö);

c) te^tere auf ©erlangen mit ihrem -Rathe unterPü|en;

d) bei bet enblidjen Slbpimmung ber 3ehn tPpi<h tf8fn über ben

bon ihrem ©efdjäftdführer unterbanbelten Slblöfungdcertrag (§. 54

ted ®efe$ed) für bie ©enehmigung tiefed ©ertraget Pimmen,

faflö if)m auch bie Vinangbehßrte ihre 3uß>nitnuI'9 ertheflt hat;

e} hkrröd;P bei ©eantWortung ber $rage — nach welchen

©ormen tie «ppichtigen ihre Beiträge gut »blöfungdfumme auf*

gubtingen h flben — bahin Wirten, bafj gu biefem ©ehufe ber

ßehnte bid gut Tilgung bet ©chulb forterboben wirb unb bedhal6

guöerläfjige ©orträger bePeHt werten (§. 14 unb 71 bed ©efe^eS).

3P bann hernach rin Slblöfungdorr*rag gu ©tanbe gefemmen,

fo foU bie ©omänenrerwjltung, fo weit bie nun tont 3*&n,fn be*

freiten ®üter eerpachtet Pnb,

f) ben bett «Pächtern bernehmen unb tieff.itiger Sehörbe an*

geigen, ob foldie ben abgelödten 3fbnt*n ober 5 Proc. &om boHen

Slblöfungdfapital h'ffüt fortan an bie ©cmänenoerwaltung ent*

rieten wollen.

©arnit entlieh bie ©omänenoerwaltung nicht burch bie Qfnt*

fchliepung einjelner 93eflän>er für Vortreibung ted ©aturalgehnten

genöthigf werbe ,
fleine 93 'träge biefed ©efäUd einfatnmeln laffen ju

müften, follen Pe

g) oen nut on bei Serpacbtung ihrer — einem ©ritten gchnt*

pPichtigen ®üter bie pachtbetfngung oufnehmen, tap, im VaB

währenb bed fiaufed ber «pachtgelt bie 3' hntoblöfttng gu ©ianbe
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fömmt unb nicht etwa ber 3ehn,e fetbft jut 93fflreftung ber 3(6*

Ißfungßfumme forterhoben wirb
,
bet Pächter 5 ^Srot. beß auf b(e

Sefianbgüter fommenten Slntheilß öom »ollen SlblÖfungßfapftal

bem jährlichen Seßanbjlnß beifd)lagen ju laffen unb mit tiefem

an bie ©omänenfaffe jährlich ju entrichten (mhe.

§. 49. ©teht ber Domänenöermaltung baß Obereigenthum öort

©runbflürfen ju, Sie einem ©ritten jehntpflichtig flnb, fc ifi tie

Slbißfttng jwat bie ©adje beß 9luheigemhümecß
,

b. I. beß Sefifjerß

»om jehntpfilchtigeu ©<hupf* unb ©rblehen (§• 18 teß ©efefseß),

hoch fott tie ©emänenoerwaltung

a) tie Cc^cnbefl^er — im galt fic ft<h »om 3fhüten befreien

wollen — auf Seetangen mit ihrem IRathe unterjtühen

,

b) nach bewirfter Slblöfttng über ben Setrag beß 2(blöfungß*

fapitalß unb ter Äoften, jetoch nach Slbjug teß ©taatßbeitrogß,

Srfunbigung einjiehen
,
unb hierüber tbeilß an tieffeitfge Sehcrte

älnjeige machen, theilß in ben Serroaltungraften über baß Sehen

laß 9iöthlge bewerten, auch

c) bem Sehenmanne bie gteichbalbfge 3ahtung biefer ©umme
anbieten, wenn er ten jährlich ju liefernten Äanon um 5 ‘fJroc.

berfelben erhöhen ju taffen ft<h geneigt jeigt.

C. 5Bettn bie ©omdnenwermattung alß Saften*

berechltflte hanbelt.

§. 50. 9iut feiten wirb bie ©omänenoetwaltung in ten gilt

tomaien, atß Saftenberechtigte hanbeln ju muffen; bann nämlich,

wenn auf bem 3ehnten eineß ©ritten

a) unmittelbar ju ©unften ber ©owänenfjffe, ober

b) ju ©unften beß Sefifserß eineß ©omanial*, * ober

©<hupflehenß

prioatrechlliche Saften, 3 . 93. bie Saft einer ftäntigen ober wanbet*

baren Slbgabe com 3eh°ten, bie Soft ter gafelolehunterf)altung u. f. w.

haften.

§. 51. Sefteht eine Safl unmittelbar
3
U ©unften ber Domänen*

fajfe unb fott fie in golge ber 3 ?hntablöfung gleichfaüß abgetauft

werten, fo wirb bie Domänenöermaltung baß beßfallftge Slnerbfeten

beß 3ehntheten genau prüfen, fofort mit ©utachten anher öotlegen,

unb nach tiejfeftiger Serfügung entme'er eine Uebereinfunft treffen,

oter bie Stimmung beß 3(6(öfungßfap!tatß mittelfl gerichtliche»
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©infchreltung Wtanfaffen, auch tie ibr in tiefer Söe^lefmug »cm

©erlebte gemacht tcerbenben 3uP eßun8en jetedmal ungefdumt jut

roellern 3nPruitung an tie «nterjrtcOnete SBehßcte abgeben.

§. 52. 93efle^t aber tie ßaP ju ©unjlcn efned Domanial», ©cb*

ober ©chuppeftend, fo toirb tfc Dcmäneneertcaltung bei tcr Hb»

lefung tiefer 2afi ten ßehenbepher fm aujjergerfchdfcheu unt ge»

richtlfchen Verfahren mit ihrem 5Ratbe unterPüfsen.

3P tann tad ßaßenfapital bepimmt, fo toirb pe barauf buchen,

enttoeter baf ber ßehenbeptjer foiched aHobippre, ober aber unter

SWitrolrfung unb3uPlmmung ber Sotnanenoertoaltung jut bfefbenben

iBerbefferung bed ßef>end coHPänbig eertoenbe.

D. ÜBenti bie Domänenwerroattung aU gtnanj»

befjörbe t> a n t e 1 1.

§. 53. Die ©taotdfaffe entrichtet efn günftel am Siblßfuitgd» -

fapital jebed 3 f
t>
nt£n (§• 12 bed ©efe^ed). ffiie billig h°t barum

auch bie $hiatijbe()örbe tie Serppichtung ,
in jetem einjelnen gälte

gu prüfen, ob tad Äopital nicht ettoa hßh« hejilmmt fp, ald bieä

bad ©efeh juläft, unb Pe hat bie fernere 93erppichtung, ba — too cd

ihr rcirflich hßh £t öePimmt jufepn fcheint — toenfgPend für ben

bie ©taatdfape trefenben Hntheil tie gefeijüche ©rmäplgung ju

ceranlajfen.

©urch bie tantedherrliche JBottäugdorbnung com 27. gebruar 1834,

Slrtffel 12 (9?egierungdblatt o. %, ©. 83) (P tie Aufgabe bet

gtnanjbfhötbe ben Somänenoertoaltungen
,

im cotmaligen ÜRain*

unb Sauberfrelfe ben Qbereinnehmereien übertragen; jeber tiefer

©taatdeerrechnungen für aOe 3fhntablßfungen 93ejfrfd, mft

3ludnah*e ber Slblßfung lanbedherrlicher ©emanialjehnten, bei ber

ed einer ©litroirfung ber Sinangbe^örbe nicht bebarf,

Die Demänenoertoaltungen unb Öbereinnehmercien pnb in ihrer

©igenfehaft ald ginanjbehßrbe ber bfejfeftfgen fieitung untertcerfen

unb ha &fn t!M Slßgemefnen bie nachfoigenten ißorfchriften ju be='

achten.

§. 54, 3p eine 3£hntabißfung burd; gütliched Uebereinfommen

jmifchen ben 93eoclImäd}tfgtcn bet ‘parthefen (bed 3fhn therrn auf

ber einen unb ber 3£hutpflfchtigen auf ber antern ©eite) ju ©tanb

gefommen, fo pnb bie jtotfehen ihnen eerabrebeten Q3crtragdbeßim>

mungen nebp furjer OarPeflung bed 3£h«trechtd unb bed bfdherlgen ,
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3^ntfrttagS
,

bann nebjl einet ccm ©teuerperäquator beglaubigten

Slngate bei 3ehntf*euerjllWa 9 fi &em SejirfSamte einjurefchrn.

SiefeS tbeilt tle Eingabe — ten gaö ausgenommen, wo es fidi

con Mblöfung eines lanbcSherrllchen Somanfaljehnten hanbclt —
bet Somäneno.rwaltuiig (im ccrmoltgen SO?atn= uub UauberfreiS

bet SberefnnehmeteO teS SSejirfS als ginanjbehörbe jur Srflärung

binnen unerjjrecflldjer $rifl ©oii brei Senaten mit (§. 53 teS ®e*

fe^eS).

§. 55. Sie erfle Slufgabe bet Somänenoerwaltung befielt nun

barin, utigefäumt ju prüfen, ob bie 3uPedung auch alles baö

enthalte, was baS @efefj tcrfdjreibt, cb bemnach webet bet Mb*

löfungScettrag , noch bie Sarfletlung teS 3 f^n,rfC^tö unb bisherigen

3ehntettragS, ncctj bie beglaubigte Mngabe beö ©teueranfchlagS

mangle.

SMangelt cinS ober baS anbere biefet Mftcnflücfe, fo i(l eö ohne

33erjug ccm 93e}irfSamte ju tequirlren. 3ft aber bie 3ufleöung

ocllfläntig, oter turch nachträgliche 9?equi(ttion beS ©ermißten oer*

ooflfiäntigt , fo £>at bie Somänenoerwaltung jut Srlebigung bet

^weiten Aufgabe ju fchreiten.

§. 56. Siefe begeht batin, baß auf ben Orunb bet cot*

hanbenen Mftenfiücfe forgfältig geprüft tofrb, ob taö MblöfungS*

fapital nicht befiimmt fepn möchte, als bles ben Dlormeit bes

®efe£eS gemäß ifl. Set 3phntfteueranfhlag, bann bie nach 93or*

fchtift beö ®efc|eS für bie junächfi gelegenen SOWrfte con bet groß*

herzoglichen fttetSregierung öffentlich befannt gemachten JOiarftbutch*

fchnittspreife foflen babei als Mnhaltpunfte benüfjt, nöthigenfallS

auch con ten 93eooUmachtfgten bet 3ehntpflichtigen ober 3*hnti

berechtigten In für$era Sffieg weitere Mufflärungen erhoben werben.

3# bieS gefchehen, fo hat bie Somänencerwaltung bie 3ufbellung

nebfi ben etwa weitet erhobenen IRotfjen anher einjureichen ttnb ju

begutachten:

ob bie ginanjbel;örbe jum MblöfungScertrag ihre 3ufi , “>mun9
etflären ober aber oerweigern foll.

Sie iCorlage ifl mögliche halb, jebenfaßs fo jeitlg ju bewirfen,

baß bie biejfeitige gntf^ließung noch innerhalb ber gefegten gtifl

bequem erit>eift unb hiernach bem Mmte (Srflärung abgegeben wer*

ben fann.
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§. 57. ©rtgeilt nun tifjTeitige QSffcöcte feie 3u(N“*tmmg
,
jum

Siblöfungöoertrage , fo, ift bie«. ban Slmte fogleich ju eröffnen.

$)at man bleffeitö gegen ben S3«trog formelle ©rfnnreungen ju

machen, fo iß i)i«na<i) baö 9(mt um 93efritigung ber gerügten

SWöugel anjugehen.

SSirb aber bie biejjeitlge 3uflimmung »erweigert, fo baö 93p-

jirfOamt ju erfuchcn, f)lnficf)iU^ beö Wblöüngifapitalö bie rtchter*

liehe ©ntfcf)eibung nach 93erf<^rift ted ®efe$ed eiutreten }ti taffen

(§. 55. bed Ocff&eÄ).

§. 58. 3n biifcm [i’ltcr.n gafle wirb tad Sejirfdamt nach §. 60

bed ©efefced ben 3r^n^ l
’rf4)^flt'n Jur »orfchriftdmäßfgen ©mgabe

»eranlajfen unb tiefe nach $. 61 ber Demänen»«maltung ald ginanj*

betörte jur ©rflärung jufleUen, t>iernäc^ß ober — etwa nad) »orange*

gangen« ©chäljung — übet gcjlfe^ang bed Äapitald felbjt entleiben.

2Birb eine ©chähung angeorbnet, fo ^at ficfj bie Dcmänenoer*

tvaltuug wegen Sludwahl tüchtiger nub unbefangener ©chö^er na cf)

§. 63 bed ©efe^eö mit bem 3e^ntt«et^tigten, wo möglich, ju

»«einigen, anbernfaöd bie Ernennung bcr ©c^ü^er bem ?lmte ju

übertaffen.

©inb fonjl’ge ©rflärungen an tad ©erlebt abjugelen, fo ijl »on

urterjeidjneter 93et)örbe jebedmal fogleich 3i>ßcu ^ ( ^on ffajuholen.

3Ü entlief) bie richterliche ©utfebeibung gegen Eintrag ter Do«

mänen»erwaltung «folgt, fo h<>t fte bie 93erufung bem $.66 teg •

©efefced gemäß fogleich fnrforglidi onjumelben unb ^tet>ou uugefäumt

Jlnjeige anher ju machen, worauf man nach 93.funb bie 93erufung

fallen taffen, ober ab« beim öbergcrichte unmittelbar audführen wirb.

§. 59. 3ft enblich bie förmliche Hblöfungdutfunbe »om timtd*

reoffocjte audgefertigt unb »on ben 3etntpflfc^tfgen nach §• 12 bc«

©efefced ber Demanenoerwaltung ald ginanjbebötbe eingehänbfgt

auch bet jum Snipfang bed ©taatdjafcbujfed 93e»oümächtigte bezeich-

net, fo wirb fie unter föcrlage ber ßingabe bie nötige 3a^ lin9^*

befretur erbitten.

Die 3 a^un9 gefchieh1 für bie Jtreidfaffe unb wirb ihr unter

3lnfchluß bet 93elege aufgerechnet.

Äartöruhe, ben 19. 3 U11 ‘ 1835.

©rofjfcerjogftche $ofbomänenfammer.

© cf) t pp el. vdt. ^Jreflfnari.
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Söeifaflf 1.

^JrotofoII I.

Die 33cjtimmung deö 2lMöfungöfapttal$ beö ©omamal*

jefmten ju ©ternfictm betreffend.

§. 1. 3n der ©ematfung de« Orte« ©ternbeim beß$t die groß*

herzogliche ©omänenoertoaltung nach dem unter 3iffer 1 anliegen*

den Jtu(*juge de« ©efäßbueb« (nach der unter 3<ffe* 1 anliegenden

3e^ntbefd^reibung)

1 ) den großen 3ei>nten

auf der ganjett ©emorfung, mit ?lu«nahme einiger je&ntfreicn

©rundflüefe und de« der «pfarref ©ternbeim gehörigen SBittum*

gut«. Q3iet £uben im glächenmaaße oon 84 ©Jorgen haben

jedoch nur den halben 3ebnten ju enteilten)

2) den «leinen Zehnten

oon jtoei elnjelnen ©ißriften, nämlich

a) ganj oon dem 16 ©Jorgen ßarfen gafeigute,

b) jur Hälfte oon dem 25 ©Jorgen großen, fegenannten

gaurenjienjehntbejlr«;

3) den 2Beinjebnten

oon aßen SBeinbergen , mit 2luönaf)me einiger jehntfrelen ©tücfe.

§. 2. Da« dem großen 3e&nten unterworfene 2lreal beträgt

— wenn die nur mit dem halben 3el>nten belaßeten $>uben jur

Hälfte in 3lnf<f)lüg «ommen — 2648 ©Jorgen und iß in drei faß

gleich ßarfe 3elgen eettbeilt. 3u einet derfelben gehört da«

156 ©Jorgen ßarfe, gesoffene £ofgut 3<>hanni«that.

j)a« dem «leinen 3ehnten unterliegende Slreat beläuft ßcb — den

Saurenjienje&ntbejlr« nur jur ®älfte in Slnfchlag genommen — auf

287» und die glätte der jebntpßtdjtigen ffieinberge auf 28 ©Jorgen

neu badlßben ©Jaaße«.

§. 3. 3um großen 3ehnten gehören:

Sern, ©infei, ©nfotn, fflintertoaijen und Dafer,

jum «leinen

©erße, Stnfen, Stblen, fflfcfen, Söhnen, 2Detfcb«orn ,
Äar*

löffeln ,
Äraut, Stuben, ©rfgeroächfe und gutterfröuter.

©er große 3ebnte überhaupt, auch der «leine 3ebnte oon @e*

toävhfen, die man in ©arben bindet, toird in Statur erhoben; ßott
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be4 ((einen 3?&nt?n ' eon antern ©etoächfen hingegen tefrt ein

Surrogat eon 40 (r. pr. borgen entrichtet.

Oer SBeinjehnte tritt) an 6er Ortcfelter abgegeben, auch eon ten

Siudmärfern ta.hin abgeliefert. Die ©nrooijncr eon ©:ernf)e(ut, 1«

in andern ®emarfungen jehnteßichtfge SRebläitbereien bep^en, ent.

ri<$teu ten SBeinje^ntcn in 6er ©emarfung, ju reeller tiefe 93e*

jungen gehren.

§. 4. Oer 3ei>nte ergreift, too er in IRatut ju liefern iß, ein

3e&ntel t>eö ©rtragö. Oa4 Ködere 6er SBerje^ntungdmeife geigt 6ie

Slnlage, 3'ffer (•

§. 5. Ss betrögt ter ©teueranßhlag unt ta$ ©teuerfapftal teö

Oomauialjehnten ju ©ternheim, nie folgt:

fl. fr. fl. Ir.

com großen 3ef>nten 6er

©teueranfdjlag .... 3809. 22, 6a4 ©teuerfapital 95234. 10

com fleinen 3e&nten ter

©teueranfdflag .... 49. 37, „ „ . 1240. 25

com ÜBeinjeijnten ter

©teueranfdjlag .... 192. 22, „ „ 4809. 10

jufantmen 4051. 21 101,283. 45

Oogegen betrogen eon 6en auf 6em 3e^nten fcaftenten Saßen,

namentlich

fl. fr. fl. fr.

eon 6en 93aulaßen 6«

©teueranfchlag .... 143. —
,
6a4 ©teuerfapital 3575. —

eon 6en Sompetenjen

ter «pfoTrei ter ©teuer--

anfdjlag 862. 52, „ „ 21571. 40

teö ©chultienßeö ter

©teueranfcfflag .... 109. 43, „ „ 2742. 55

jufammen 1115. 35 27889. 35

Oer 3?eß teS ©tcuerfapitalö nach 2l6gug teö Äapitalö ter Saßen

iß temnach 73,394 ß. 10 fr., unt eiet fünftel ter hfeeon im

Ourchfchnitf »on 1821 btö mit 1830 entrichteten 3af)reSßeuer be<

laufen ßch auf 187 ß. 24 fr.

§. 6. Ote Slnlage 2 geigt ten teirflichen 3e§ntertrag für jete«

3aht ter Ourchfchnittperiote.

!Boätlmann, 3tfmtaMöfiin«.
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Sie Slntage 3 gibt an, in wiefern folget einet gt&ö&ung ober

©rmüfügung ju unterwerfen ifl, auch welche ÜWarftburchPhnftt*'

greife unb mit weitem Slbjug (ober 3ufchlag) <n Slnwenbung

fominen muffen.

' Sie Anlage 4 fleßt ben hiernach berichtigten 3ehnterttag jece*

3ai>tfä unb bte iöerwanblung ber hierunter begriffenen SKaturallen

in ©elb bar.

Sie Slnlage 5 ettblich liefert eine Ueberflcht bet nach »orfchrlft

beO ©efefjeö am 3ehntrehertrag rotjünebmenben Slbjüge.

£ierau3 ergibt {ich

§. 7. bie ^Berechnung beO 3ehntreinertrag« unb beO Slblefung«--

fapitalS, wie folgt:

A. @rof}er3rt)tU f

a) mit SluOfchtufj be« ®ute* 3obannUtbol.

Ser 3ehntrcf)ertrog ifl ton 1818 biö mit 1832 47,900 fl. 35 fr.

«n Scrwoltungefoffen, Slbgöngen unb tRachlälTen

gehen ob 1,487 ,, 7 ,,

9Sefl 3ehntertrag für 15 3ahw 46,413 P. 28 fr.

mithin für ein 3«hr 3,094 fl- 14 fr.

Slb hieran an ©taaWjleuer 173 ff 39 ff

<Kejl 3 thnttefnerttag etneO 3®hreO .... 2,920 fl. 35 fr.

3lblöfung$fapital bemnach ....... 58,411 ff 40 ff

b) 93 o m ©ute 3ch a nnlOtbal.

Ser 3ehntrohertrag ifl oon 1818 biö mit 1832 1,301 fl. 3,f
Sin SerwaltungOfoflen, Stbgängen unbSlachläffen

gehen ab —
ff
—

ff

DSefl 3el)ntertrag für 15 3a i)re 1,301 fl. 3 fr.

mithin für ein 3 a f)t . 86 ff 44 ff

hieran geht ab an 0raatOfleuer . . , . . . 4 fl- 53 fr.

>Rejl 3ehntreine»trag eine* 3<>bte0 .... 81 P- 51 fr.

bähet baö SlblöfungOfopital . . . . » 1,037 ff
—

ff

B. ßltiaer 3«[)n fr.

3ehntrohertrag »on 1818 biO mit 1832 . . . 232 P- 2 fr.
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232 fl. 2 fr.

Sin ‘Hertpaltungäfofien, Slbgfingen untSRa^löffen

0^en ob 2 „ 2 „

9?c^ 3f^ntfttt09 fü* 15 • • • • 230 fl*
— fr*

mithin für rin 3a&t . . 15 fl. 20 fr.

hieran gebt ab an ©taatdfieuer ..... — „ 51 „ <

fließ 3t^ntreinertrag elneö 3a&tf* 14 fl. 29 fr.

Slblöfungöfapltal 289 fl. 40 fr.

C. 9öetHjrl)ntf.

3e$ntro&frtrog con 1819 bis mit 1832 . . . 2,099 fl. 15 fr.

Sin SßertpaltungOfoßeit, Abgängen unt 3lac$läfte«

ge&en ab 97 „ 52 „

ffteß 3e^ntertrag für 14 3al>re 2,001 fl. 23 fr.

mithin für ein 3af)t . 142 fl. 57- fr.

Sjferan ge$en ab an ©taatöfleue* 8 „ 1 „

fließ 3eM«faertrag eine« 3“^«^ .... 134 fl. 56 fr.

9lblöfung$fapital .
.' * 2,698 „ 40 „

§. 8. £(ernac$ fint> tfe 9l5l6fßngöfapitaUen für Cie ©cmanlat--

jelmten ja ©tern$elm folgenlet

A, gut ten großen 3r^nten

a) mit Sluötiafjme te4 großen 3*&nten bom

®ute 3öl)annUt&al 58,411 fl. 40 fr.

b) oom ©ute 3ol>onnWt&al 1,637 „

—

B. gür ten flelueit 3e(>nten

jufammen 60,048 ß. 40 fr.

.... 289 „ 40 „

C. gär ten SBefnjejjnten . . .... 2,698 „ 40 „

3m ©onjen 63,037 ß. — fr.

N. ten ten . 1835.

©rpftyerjoglicfce ©omänenöenvaftung.

M.
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llnterbeitagc 1.

Anlage 2 ju ^roti'foll I.

\>crn><t(titu$ N.

2)omamafje(hten tttäpvwtt» bev 3«£rc 1818 lud mit ,

fciö mit 1832.

3 cf; nie*

5afcr @trel)

|

in natura in @cIB
in ©clS

alt neu

9Jatural<
|
Selb <3

©ClS Semerfungen.
febag.

C
©ClS

Waag.
alt

j
neu •=

Waag. betrag.

U\M s

.3o$annietya(

|?J 1 |« |fr| I |l|n|f.|Jr

— - - — - - - - - - - - - 34

(40 - - 135780 - - - - - 1000 - - - -

- - - - - - - - - - - 40

:i4H* - - «901170 - - - - - 350 .iim 71 - -

- - - - - - - - - - - - - $5

Mt. 5 - 530104 - 1 - - - 50t» - - -

«• f f

3ot>amu0t(ml.

- - 15 - -
1 45 49 39 17 - - - - -

9 87*9 10 - %99 12 1 * - - - -

u. (. f.

Sie(5omrctcnsnaturaUru

(er Tfarrti «nt Be4 Schul»

Sienflcä wurBeit ieSc4 Safte

auf tie l'äefttee angemiefen

Sie auf 6en fterrfcftaftlicfteii

Epcicftee gefommenen 9Ja<

turaHcifiungcn triitBcn »cn

1M 8 fti4 mit 1885 mittel«

uteftnSfuftren, in ften iiftri*

gen Saftren pon ften 9>äcft<

lern auf iftre Jtoften eilige»

liefert. Sie JrohnBgebnftrtn

an Sie Sröbnce mit eft. fiit

ein *DferS ftatten SieDacbtee

tu saftlen.

5m Safte 1883 tynrSc eine

IBcibe oon tSfiWorgen um>
geftreiften. Sie im 3aftrl8*9

Sen er«cit Scftnten abirarf.
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u. f. f u. f. f.

III. SBeiitjepnte.

«5
s=
<3
<35W
<3

’JUcbnungä.
3ßcitt

Selb.

in natura in ©elb

33cmrrfungen.

Seite
Stil.

9?r.

dt neu
DtatnraO

|

©elb.

®etrag.

3»aafj.

alt
|

nru

®iaas

O. an ©la<S. 0. an ©las. fl. fr. ft. fr.
Sriibeicfi.

3m 3al)r 1»S4

1819 190 569 52 41163 reurbe tine©trc>

efe 5SaIb ju— 67 38 1 lü IBeinbergen an.

gelegt, bic im
1820 41 13 12 30 3aftr ISW brn

erden ©rtrag
1821 50 22 47 brachten.

u. f. f.

3ufammengcfteat N. ben tcn 18

®iofj(w$Oi}ficf)e 2)pmäncn»ewaltung.

M.
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Unterbeilage I.

Silage 3 ju ‘ßrotofoU I.

®arfleffung Ber ^Berichtigungen , welche Beim rechnungöcje*

mäßen 3e|wtertrage Ber ©emarfung Bcö Drte$ Stern*

Beim einjutreten BaBcn , uttB Ber Grmittfung Ber greife

Seßuftf Ber ^Berechnung Ber unter Bern Be*

griffeiten ^taturalien ju ©efB.

§, 1. Sa4 3eBntareal ber Somänenoermaltung Ja 6« ©cmarfung

©ternheim Bot {($ int Sauft! ber 3eBntablöfung0normalperiobe jreei*

mal geänbert, Im 3aBte 1823, tu« eine Selbe ju Mcfetf.lb u**

gebroden, uub im 3ohte 1824, reo eine Strccfe ©emefntOroalb

auögerottet unb ju Seinbergen angelegt reurbe. DoO neu ttmge*

brodelte »cferfelb mit einem glücheninBolte eon 150 Morgen, nee*

hält ficB jum ganjen glächeninhalte be4 jebntbaren SKferfeUö eon

2648 Morgen, beinahe rele l t 17. Sa hiernach BoO Slcferfelb tm

Saufe ber DurehfcBniiMpcrtebe um mehr al4 ein 3 lcanjfg(W gegen

ben neueren ©tanb jugenommen Bot
, fo muß Im Ertrage beffelbra

eon 1829 an, reo ber 3Ceubru<h baö erßemat in 3c ^nten ßel,

rücfrcärtö bio mit 1818 eine ^Berichtigung eintreten. Sa4 ganje

Scinbergäareal mißt gegenwärtig 28 Morgen, bie neue Anlage

oom 3oBr 1824, 3lu genannt, Bot einen giächfninhalt t>on eilf

Morgen
;

tä muß alfo auch ber au4 ben ^Rechnungen erhobene

SeinjeBntertrag berichtigt werben, unb jrcar, ba bie neue Einlage

im 3°Br 1828 ben erjten 3fBntra obroatf, oom 3aB* 1819 biä

mit 1827.

§. 2. Um bie nach oorjlehenbem §. erforberlfcheu ^Berichtigungen

oornebmeit ju tonnen, Bot man Bie Srperten N. N. oernommen.

SRachbem fleh blefe oon allen l&erBättniffen genau unterrichtet Botten,

uub über ben glächeninhalt unb ben ©ctrag be4 übrigen 3 fBnt»

areald in jebem ber betreffenben 3oB re, fo toie über ben Srtrag

ber 9teubrüdje feit ber 3*it ihrer 3eBntbarfeit in Äeuntniß gefegt

tvaren, gaben fte nach Anlage lit #. goigenbeö ju ^rotofoll:

A. in Slnfehung ted 3cBntertrog« oom neu umgebrochenen

Slcferfelb.
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DiefeS gelb tf> jum Slcferbau corjüglfch geeignet, eS ^at einen

feht fruchtbaren, jiemlfch feuchten, mittletn fjebmboten, worin mit

SluSnahme weniger, faß alle ©eroächfe ein gutes gortfommen finben,

unb iß burch feine Entfernung com gluß unb tie jmtfchenliegenten

Dämme gegen Ueberfchtcemmungen gefiebert. ©ei ber in unferer

©egenb üblichen Dreifelterwirthfchaft Iß eS jum 3Wf^ ^ft *lb»

fcbäfcung cm angemeffenflen
,

biefeS gelb als in brei gleiche Steile

getheilt anjufehen ,
forrefponblrenb mit ber Sinter*, ©ommer» unb

©rachßur. 8(1S Sinterfelb ffi eS ^auptfdc^ltc^ für Spei?, als

©ommerfeit für ©erße, &ülfenftü<hte unb £anf geeignet, im

SBrochiahre lajfen fich Kartoffeln, ÜJlais, ÜJ?ohn unb dergleichen

mit ©ortheil barin bauen. ÜJlan fann fich, baS großherjoglfche

Slerar nur ton großen 3ehnten in biefem geibe ?u bejahen f)at,

in ber Slbfchäfjung auf bic Sinterung unb auf Dinfel befchränfen,

welcher tie gewöhnliche gruchtgattung in ter Sinterßur iß. ÜJtan

fann ferner unterteilen, baß bte jum großen 3efmten gehörigen

©ewächfe in ben übrigen Dißriften an ©elbwerth ten ©emächfen

teS (leinen 3,
f’ntfn im Sinterfelb gleichtommen, intern in ter

©ommerflur tiefes gelbes, wiewohl h^ß feiten, auch 5<tfer unb

©ommerforn, in ber Sintcrflur bagegen SRepS, ffiintergerße unb

bergt gebaut wirb. SS ijl temnach anjunehmen, baß bei mititerer

Dutigfraft unb ter gewöhnlichen ^Bearbeitung beS SotenS con

einem Drittheil teS gelbes, alfo con 52 ÜJlorgen

im 3a hr 1818 9 ÜJlalter 2 ©efler ©pet? n. b. SD7.

„ ,, 1819 10 „ 5 „ ,, „

u. f. f.

per ÜRorgen bem großhetjoglichen Jlerare ?um jehnten i“ s

gcßojfen mären.

Das ©troh läßt pch nicht befonterS anrechnen, ta bejfen Serth

burch bie Untoflen ber Sinheimfung unb beS SluStrafchS gewöhn»

lid) abforbirt wirb.

B. 3n Slnfehung beS 3fhntertragS con ten neu angelegten

Seinbergen.

Dfe Slu liegt an einem fütlfchen Slbhang, ihr ziemlich tiefgrün»

biger ©oben bejleht auS cerwittertem ©anbflein, ihr Sjauptbeßanb

aus JRieSling. 8luf ben ÜJiorgen tragbaren Seinberg fit tiefem Dü
ßrift iß im Durchfchnitte ju rechnen
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für fco« 34r 1819 28 Ogm.

n ir n 1820 1 tt

U. f. f.

®ut gebaut galt gier fcer ©einberg 40 — 50 3agre; im fünften

3agre gibt et fceti ergen, ober noi einen geringen (Ertrag, g« ig alfo

aitjunegmen, tag im Durcgftgnltt ein 3fgntel 9ieufa§ »organfcen ig,

tocbon fein grtrog gewonnen tolrfc. 3" Slnfegung fce« recgnungöge=

mögen grtrog« »on 1828 bi« 1832 eine ^Berichtigung eintreten ju

laffen
,

ftnfcet man nicht angemefjen
,
obwohl ,

fca fcer ganje Dfgrift

in einem Sagte angelegt murte, oöe ©efnberge in temfelben wägten!)

jener 3*it tragbar waren. Wan glaubt, fcag fca« richtige Waag fcur<$

fcen geringem grtrag im Sagte 1828, wo fcer SReufo§ erg fünf Sagte

alt war, gergegellt ig. ©er ©ein ton fciefem Söerge ig beffer, al« fcer

übrige in fcer ©emarfung, unfc ge()t im 'greife In fcer 9tegel um 20

bi« 24 'grojent höbet.

§. 3. fRad) ooigegenfcem ©utaegten fcer ©jperteu ig beijufdjlagen

:

A. Dem grtrage te« grogen 3«gnten

pro 1818 4748 Siegel ©pelj,

„ 1819 7350 „ „

U. f. f.

B. Dem grtrage fce« ffiefnjegnten

pro 1819 2772 Waag ©ein,

„ 1820 99 „ „

u. f. f.

§. 4. Die 'Roturalleigungen mugten, mit SluSnagme fcer Äompefenj*

abgaben an fcic 'gfarrei unb fcen ©egutbieng in ©terngeim
,
ron fcen

'gächtern in fcen Ort N. abgeliefert merfcen
,

welcher »on ©terngefm

jWei ©tunfcen entfernt ig. Der jweifpännige ©agen fcagin mit jtoölf

Walter glatter, fccgjegn Walter rauftet grutgt, ofcer 100 ©unfc

©trog foget naeg Slalage lit. a. 1 g. 12 fr. £fernacg gnfc für fcie

9(taturallifferungen an fcen Ort N., jene ron fcen Sagten 1818 bi«

mit 1825 ausgenommen
,
wo grogntfugren jUm Transport eerwenfcet

»urfcen, per Wolter glatte grutgt 0 ft., per Walter rouge gruegt

4V» fr. unfc für 100 ©unfc ©trog 1 g. 12 fr. tem grtrage beiju»

(plagen. S3on 1818 bi« 1825 gatten fcie ‘gäigter fcie grogufcgebügren

ju bejaglen, ro.dcge für fcen jw.ifpännigen ©agen t2 fr. betrugen,

gür fciefe Sabre beträgt alfo fcer 3uf<gtag per Walter glatter gruegt

1 fr., per Walter tauger gruegt */« fr. unfc für 100 ©unfc ©trog 12fr.
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§. 5. bet ©etreltepreife Iß für ben Ort Stern*

beim Ile Warftßütte N. maaßgebenb. Stuf ben Warft ju M. »er*

ben bfe ©ternbeimer *ßrobufte nut au«nabm«»eife gebracht, nümlicb

bann, trenn ter Seg nach N. fdj»er ju pofßren ober ber Warft

oflba mit ®rtreibe überführt ffl. Ueber ta« Sertbertbültnif} be«

©ternbeimrr (Betreibe« ju bem übrigen auf ber Warftßütte N. bat

man rem Warftmeißer adba nach Stnlage lit. b. fotgenbe Stuf*

fd^tüffe erhalten:

Oer Dinfel unb ber £afer eon ©ternbeim ffl fcbtretet unb

tbeurer
,

a(« tie gewöhnliche Saore auf bem Watfte, ba« 5tcm
aber wegen feiner bfcfen -£n'itfe unb feine« ftefnen ftern« wohlfeiler.

Senn ber Ofnfet Im Ourcbfcfjnitt um 4 fl. eerfauft trirb, fo foflet

ber ton ©ternbeim 4 ß. 12 fr., unb foflet er im Stttgeinefnen

3 ft. 80 fr., fo foflet ber ©ternbeimer 3 fl. 30 fr. ©ben fo ift

ei mit bem £>afer. 93ei einem Wittelprelfe een 3 fl. Itfrb ter

©ternbeimer um 3 fL 0 fr., bei einem Wittelpreife eon 4 fl. ntn

4 fl. 8 fr. ocrfauft. Dagegen foflet ta« ©ternbeimer Äorn bei

einem Wittelpreife eon 0 fl. gewöhnlich 5 ß. 54 fr., unb bei einem

ÜRfttelpreife eon 8 p. — 7 ft. 58 ft. Oie ®erße balb böbet*

halb ttieberer, al« bet ©urcbfcbnftt«prei«, ei fte^t babin, ob bei

folget im greife ein Unterzieh ip.

Da« Wefgelb betrügt pr. Walter 2 fr. unb teirb eom 93erfäufer

bejabtt,* weitere Unfoflen pnb auf bem Warfte mit bem SDerfaufe

nicht eerbunben
,
außer »enn ß<b ber ÜJetfaufer jum Stbtaben efne«

©acftrüget« bebient, tretcber pr. Walter i fr. empfüngt.

§. 6. Ueber bie »egen ber Sntfernung be« Orte« ©ternbeim

een ber Worftpätte N. eon 2'/* ©tunben erforberlüben Stbjüge an

teil Warftprrifeu tiefen ßct) bie ®;perten N. N. nach Zutage lit. »

fclgenterraaaßen eernehmen:

gut eine jweifpünnigc gubr eon ©ternbeim auf ben Warft N.

mit 12 Walter glatter, ober 10 Walter raubet grucht wirb i p.

30 fr. bejablt. Wit Warftfubren Pub übrigen« ge»öbnlich noch

befonbere eerbunben, »eiche pr. gubr ju 24 fr. anju*

fih tagen Pnb. Senn ber gubrmann allein iß, mufj er pch überbiefj

jum Stbtaben eine« ©acftrüger« bebfenen
,

welchem er pr. Wattec

I fr. ju jahtcn hot.

§. 7. Da« ©troh eom eerpachteten gruchtjebnten »utbe tbeit«

in bfe herrfchafttfche ©cheuer ju N. abgeiiefert, thelt« oertrag«*
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tndfjig tom D'Jrd)fd)iiittepreffe an Me ‘pachtet überladen, ttyefld an

Scmpetenjbejfe&er abgegeben.

3«* Srmittelung brr greife für baö in Me Steuer ju N. ab*

gelieferte unb an Sompetenjbejiefjer abgegebene ©troi) fcat man an*

liegenbe 3ufd,nmen(ietlang übet Me bei ber ©erwaltung totgefom--

menen iöerfäufe gefertigt, »eld>er ble »orgelegenen Cfieluiticnlpreife

ber 'pä^ter beigefügt jlnö (Anlage lit. c). Die Sjcperten finb

na cf; Slnlagc lit. a mit ber Domäneuoerwaltung ber SReinung, tafi

man ber ®elbroertf)berrc$nuiig ber dcaturallejungen
,

in fo »eit ei

gefefjeijen fann, tiefe 9teluition<preife ju ©runb lege, unb Me greife

für Me übrigen 3aljre nad) bem ajerftältnifj ber 9ieluition4prcife ju

ben SBerfauföburdjfdjnittöpreifen ber betteffenten 3a^re au£ bem Sr*

gebnif) bei ben Verläufen berechne.

§. 8 . Der 3ebnt»ein ju ©temiteim blieb, »enn er an bet

Selter rerlauft tourte, immer etwas im greife f) inter bem ©ewädjfe

ber «probujenten jurücf, ber Unterfcljfeb betrug $»lfd)en 5 unb 10%. •

Die Sjcperteu N. N. glauben nach Einlage lit. a, bofj er im Durd)*

fdjnitt um 8% geringer onjufölagen fei.

§. Q. Diadj §. 5 bis 8 berechnen fid) bie ber Umwanblung ber

SRaturalleiflungen ju ©elb jum @runb ju legenben greife, »le folgt

:

A. Die grud)tpreife

:

Die Dinfel* unb &aferpreife jinb wegen ber beffern Dualität bei

©ternijeimer ©ewädjfeS, jene um '/*#, tiefe um ‘/so ju er&ö&en,

bie Sornpreife, »egen tejfen geringerer Dualität um V«o ju »er*

ringern. Die greife ber ©erfle bleiben unoerdnbert.

Söegen beS XranSportS auf ben Warft unb bet Unionen atlba

finb »on ben greifen ber glatten gruc^t 10 fr. unb ton jenen ber

rauften gruc^t 7 7* fr., nebfi 3 fr. Wejigelb uub ©acftrdgetlobn

pr. Walter cbjujieljen. i

£fernacf) beregnen fi<$ bie greife:

». Sern, ».b. ©erjle, ». Dinfel, ». &ofcr,

(ton 8 fl. 9 fr. 8 p. t9 fr. 4 fl. 27'/# fr. 4 fl. 14 fr.
pro 1818

j fluf7 #48 n 8 n 6 4 w 30 n 4 " i2 "
u.

f. f.

B. Die ©trobpreife:

SKad) §. 7 unb ber unter lit. c anliegenben SRadjmeifung finb

pr. 100 93unb . . . pro 1818 15 fl. 27 fr.

pro 1819 14 fl. 12 fr. u.
f. f.

in Änfaß 31t bringen.
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• C. Die Sßeinpreffe:

ffiie bed) Pdj bfefc jur $erbPjeit im Durcfjfcinitt i^beö 3a
f>
r

belaufen f>aben, iP oufl ter unter lit. d anlfegenben Kaciiwifiing

frfU$t(i(f). Saö Srirägnip eon ber 9(u iP um 2o — 24 tproceut,

im üurdjfdjnitt otfe um 22 ‘Precent mebr roertlj, aU baä übrige,

bet 3^ntn>ein im allgemeinen aber um 8 ‘Proccnt geringer atiju*

fdjlagen, alä bet fflefn ber 'probujenten.

S)iernadj beregnen P<J) bfe greife

:

n) für ben red>nung«gemäf?en Setrag

:

pro 4819 t>en 170 fl. auf 156 fl. 24 fr.

tu f. f.

b) für ben abgefeimten (Ertrag #on ber Slu:

pro 1819 »on 170 fl. auf 190 fl. 49 fr.

u. f. f.

DargePeQt N. ben ten 18

©rof$cr$ogIi4>e ©omänen»ern>altung.

M.
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Unttrbcüajjf 3.

änlajje 4 ju ^rotetoU I.

&0mäncitt>ei'n>a(tiittg N.

0ternt)eim.

©arjlettung be$ benötigten ßrtragS born ©omamcil*

je^nten wäljrenb ber 3af;re 1818 bt$ mit 1832, refp.

1819 bi$ mit 1832.
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1. ©tofjer

CD
C
<3
CD
V-
Ä*'
<3

e->

Äorn £>in!cl f>afer

in natura 11 in ©tlb
|

in natura
|

in ©elt> in natura in Selb

9Ja>
turnt

Selb <Rat ©eit»
9ta<
turat

©db 9ta<

tural
«eis tural

©eib
«Ra.
tural

Stlb

SBctra*. SBelraa- QJftrag *etra$.
|

QSetraa- «ctraa.

«ech. fl. fr Set). (I. 'fr «CCt)- fl. fr «cd) "]jft «Cd). «• fr «edi- fl. fr

i mit Hudfätuf be$

1819 *3*77 181 34 — - 57S (.K'j 2605 26 — - 135786 570 18 - - -

1819 14656 76 13 94 »3 48 22 3819*8 1260 22 111539 379
|

14 2009711 756 31 _ - -

18*0 7759 3* 35 7759 33 22 439991 1407 58 ttuatl 62*
'

7 >30104 1*7* 10 "

u. f re.

181*

1819

Wuf Cm flcrrfchaftlidtcn Speicher )u N. tarnen pan tssfi Ui tss*: 1675 TOalter

fdllag »an 6 fr. ree 'Malter ju machen ift, mit

fcrnrr *593 TOalter

«’/ifc ;• ' • •

ferner würben «750 igunti Straf) in Cie Scheuer «u >" abaelicfcrt, »afur pet ioo

in ?lttfa? ju bringen ffnb.

u. f. f.

ß. Sßom ©ute

*694

4311

C! 1 — -- — 17459 78 .34 — — — — -1 14549139

*3 25 — — - 19506 64 22 ~ “ 87*9 n 4*1 96991**

U. f. f.

3n beit Ort N. mürben abgetiefert: u. f. m.

• I

:

Digitized by Google
|



Digitized by Google



824

II. kleiner 3efcnte.

<35

©erfle
bie iibri

ew
CS

<3 in natura in natura gen @c< %*

5 = <—

©
Semerfttngen.

K»

•3 9iat.
|
©elb» «Hat |©tlb=

E
«s

CO
iPetrag. »ctrag. ©elb

©

i'C* fl. fr. *C(1> fl. fr. fl. fr. fl. fr.

?fnf ben bcrrfdjaftlitben ®»ei>

1818 1078 8 44 — — — 5 12 13 56 dier ju N. würbe »on 18*6 bis isji

feine ®erflc abgcliefert, bic Stblic-

1819 — — — 1293 5 41 16 18 21 59 ferung mit groljnbfubren oontsts

bis 1825 befdiränfte ftd) auf ben

1820 — — - 1293 4 31 16 18 20 49 ertrag im 3aljr 1818.

u. f. f-

©umrne 232
~2 *1

111. ffieinjepiue.

<35

C
<3
<35
»-*

<3

SEBein

redmungSgemäijet ertrag »on ber ?tu

Selb.

«i
O
B
a a
E .5 5
S ©
C
©

E
Cm»

C5
BS
•S2WO
H
£>

in natura in ©elb 'Jfatu.

ral>
©elb-

9?at.
|
©clb= 9Jat.

|

©elb.

®etrag. ®etrag. ®etrag.

©las. fl. fr. 81aS fl- fr. ©las fl. fr. fl fr. fl. fr.

1819 41163 643 47 — — — 277211 428 5G 1 15 1173 .‘)S

1820 — 990 5 56 12 30 18 26

1821 440 2 12 — 47 8 59

u. f.
©ttutme 2099 15

SBteberboluttg.

i. ©rofer 3c^nte

A. mit 2(ubfd>tufj beb ©uteb 3b^an=

niStfjal • 47900 35 •

b. »om ®ute 3o&flnn>3t{mt . • 1301 3 49201 38

11. kleiner 3e(mte 232 2

iii. 2Beinie{mte 2099 15

©cfammtertrag . • 51532 3ö

IDargejleUt N. ben ten 18

©vo^ersogli^c Somänenmtvaltung.
M.
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Untetbeitage 4.

antage 5 }u «ProtelnH f.

Qcmättetttoertoftltung N.

3ujammenjtellung

t>er am ©omaniafyejmtertrage t>on ber ©emarfung be$

Drte^ ©fern&eim abjujte&enbett , in ben ^afiren 1818
biö mit 1832, refp. 1819 bi$ mit 1832 erwac^fenen

33em>aftung$foflen
, 2U>gänge unb Slac^Iäjfc,

gefertigt

auf ben ©runb ber Meinungen.

S3o«tlntann, gefmUblSfuttg,
iS
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3rt(>rg<mg.

287

<r>
c
<5

J-*

Ä-
<3

cr>

ftcctwuiui*»
|

«J

«s

ü
SS

»

1818 317 428

•

1818 519 712

SScäeic^nnngbcrSCrt bcö 2tufn?anbcö.

3) ©emeinbeffeuer.

3u ben oufferorbentficben ©etneinbebcbürf*

niffen »on 100 ff. — 5 fr. mithin »on 1050 fT.

u. f. f.

Summe ber ©emeinbeffeuer beit 1818 bid mit

1832

*1 Sranboerficberungdbeitrctg.

3Ditd Sranb»erfld>erungbfa»ital beträgt

800 fl. SSon 100 fl. tmirben in ber “}leriobe

»on 1818 bid mit 1832 im £)ur$fcfmitte jä!>r=

lieb 7Vis fr. ober für alte 15 3abrc 1> ff. 52 fr.

erhoben; hiernach atfo »on 800 ff. im ©anjett

entrichtet

2>er gefammtc STufmanb toegen ber 3el>nt*

fd>cuer betrug demnach »on 1818 bid mit 1832

llnterhaftungdfoßen

3ind »om Kaufioerth .
•

©taatdffeuer . .

©emeinbeffeuer

5Rranb»crficl)crungdCeitrag

2. Abgänge nnb 9uicbläffc.

t§. 3G, 3 b. ®ef.)

Sotn 12 ffffaTter u 7 ff. 48 fr

£ infei 23 kalter ii 4 ff. 30 fr

fiafer 17 SWalter k 4 ff. 12 fr

u. f. f.

©utnme ber Abgänge unb fffuchfäffe »on 1818

bid mit 1832 ,

[2Segen ber greife ficbe bie ber Qrrtragdbe*

redjnung beigefchloffcne ^reidbeffimmung].

ffiieberbolimg.

Cd betrügen

:

bie SSermaltungdfoffen unb jttmr

bie ISerpachtungd * unb bergl.

Soffen 195 ff. 17 fr.

ber Slufmanb megen ber

3chntfcf>euer ..... 891 ff; 8 fr.

bie Abgänge unb 9Jacfiläffc

©umme i.

15 .

Selrag.

ff. fr.

- 52'/.

I

7 15

I

14 50

143 12

675 -
50 45

7 15

14 56

89

1

~
8_

86 24

103 30

71 24

534 12

1086 25

534 12

1620 37
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<35
9?tdtnumi»

<3
<55b £

SS 33ejticbnungberSlrtbe«3Cufmanbe$. Setrag.

<3
c->

c

— 217

SSoit obigen 47 fl. 18 fr. fommen alfo aufben

3ebnten nur "/sjs —
gür ben £ran«port au« ber Selter in ben im

Ort beflnblicben Setter einftfrtiefjlidj be« Jrott*

mein« mit 15*/« Obm 4 fl. 48 fr. £ie»on trifft

fl.

4

fr.

41

e« ben 3eboten „„7 —
OiV*

». f. f.

Summe ber Slbfcbäbung« = uttb bgl. Soffen

3 41

»on 1819 bi« mit 1832 56 12

1819 291 413

b) 2lufmanb megen ber Selter.

(§. 36, 1 b. b. ®ef.)

gür £>erffettung ber Strotte . . . . 75 ff.

giir SSeifeluitg be« Sclterftübcben« . . 2 fl.

gür Jl;orreparationen 5 ff.

82T
mooon ”/»«» —
auf ben 3«bnlfn fommen.

u. f. f.

31m 17. 9fo»etnber 1822 mürbe bie Selter

,fammt ber SWaffffine um 1000 ff. »eräufiert.

Summe ber Unterbaltung«foffen »on 1819

8 7

—

—

_— bis mit 1822 12 15

1819

«) 3>n« »om Saufmertbe.

2luf bent Setterbau« befanb (id> ein gruefft»

fpeteber, melcffcr nach anliegenber Scbäjjung

bcrSauinfpeftion 311 400 ff. anjufrfjlagen mar,

e« bleiben alfo »on bent Crrlö« mit 1000 ff.

für bie eigentliche Selter nur 600 ff., beren

3in« per 3<«br 30 ff. beträgt, mooon auf ben

3ebnten pro »’l«* =
u. f. f.

faden.

Summe be«3infe« »om Saufmertbe »on 1819

2 58

bi« 1822 11 32

Staatöffeucr.

Oie Selter mit bent Speicher ift in ber

Steuer ju 1500 ff. angeffblagen , mooon nach
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rK
Rrdtitungb»

-

«3

V* b
u
s 2}cjei(pnung ber 2lrt beb Slufmanbeb. SJetrag.

n
e-p

‘w
«y

b
*

betn Saufmcrtpe auf bie Selter 900 fl., auf

beit «Speicher 000 fl. fomnten. 3'«

fl. fr.

181‘J würben bon 100 fl. £>äuferfleuerfapital 20 !r.

erhoben, mab auf 900 fl. — 3 fl. maept, bon

welken auf ben 3^t>ntcn “/»>» = . . . .

fallen.

— 18

1820 würben non 100 fl. — 19 fr. erhoben, u. f. f.

Summe ber ©taatbiteuer bon 1819 bib mit

1822 1 lö

y) ©emeinbeficuer.

1819 315 430 3u ben aufjcrorbentlicpen ©emeütbebebürf*

niffen bon 100 fl. ©tcuerfapital 2 fr., alfo

bon 900 fl. — 18 fr., wobem eb ben 3cpnten

*’/»»» ~
trifft.

— 2

u. f. f.

©umnte ber ©etneinbefleucr bon 1819 bib

1822 ‘ 9

d) Sranbbcrfitpcrungbbcitrag.

®ab 93ranbberfi(perungbfapital ber Selter

mit bent ©peitper beträgt 1000 fl.. 6b fommen

alfo auf bie Selter GOO fl. 33oti 100 fl. Würben

erpoben für

1819 It. SJfggbbltt. b. 3- 1820 ©. 25 0 fr., alfo bon

600 fl. — 30 fr., rnobon bab 33etreffni(j beb

3epnten

beträgt.

“ 3

u. f. f.

©umnte beb SSranbberficperuitgbbeitragb bon

1819 bib 1822 12

©er gefammte, auf ben 3fp*»ten faüenbe,

Slufwattb wegen ber Selter betrug betnnaep

bon 1819 bib mit 1822

Untcrpaltungbfoftcit 12 15

3ittb botn Saufmcrtpe 11 32

©taatbflcuer . . . *.
1 10

©enteinbefieuer — 9

23ranbbcrj«perungbbcitrag ..... — 12

,
25 18

« .
•
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Oicdmtmg«»

nw w
s Scjeicbnung bet 21 t t be« Slufwatibe«. Setrag.

sO-
<3 co ty »

ff. fr.

2. Jlbgänge unb 9?achläffe.

2lm 1823t ^adjtfdulttng «nttbe im Soge

bet ©nabe am 9leluiticn«preife ein 3iabatt

»cn 7 ‘projent bewilligt, woburch fleh bet

©elbbettng laut

9 ' 36lb24 417 521 »erminbetic um
u. f. f.

Summe bet Abgänge unb 91achfäfTe bcn 1819

bi« mit 1832 16 22

Sicbcrbolung.

Sb betragen

:

bie SerwaltungCfoffcn unb jwar

bie Serpachtung«* unb betgl.

Soffen 56 fl. 12 ft.

bet Slufwanb wegen bet Selter 25 fl. 18 ft.

'

81 30

bie Abgänge unb SRachläffe

©umme bet Soffen wegen be« Seinjehnten

16 22

bcn 1819 bi« mit 1832

[Der Jrottwein barf am Sufwanb für bie

97 52

Selter nicht befonber« abgerechnet werben,

weil bie Soften für ba« Grotten be« Sein«

ber fjlrobitjenten bei jebent '])often au«ge»

ffhieben würben].

£auptwieberbolung.

Segen be« großen 3ebnten

mit 2lu«fcbluf> be« ©ute«

3obanni«tbal .... 1487 ff. 7 fr.

bom ©ute 3obanni«tbal . . — ff. — ft*

1487 7

Segen be« Meinen 3«bnten 2 2

Segen be« Scinjebnten 97 52

• ©efammtbetrag 1587 1

3ufammengeffellt unb berechnet bcn ten 18

©ro^erjogti^e ©omänemiawaltuHß.

M.
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Beilage 2.

‘ProtofoU n.

tie auf bem ©omanialjehnten ju @tern£eim haftmbett

jmtxttrechtfichen Saften unb bereit ß'apitalanföfag be*

treffenb.

§• i. ©ie auf teilt Domanialjehnten ju ©ternhelm haftenben

pr(t>atrec^t(fd^en Saften f!nb folgenbe:

A. ©aulaften.

a) Die Safl her Unterhaltung unb be« Weubau« be« Shor«
unb ber ©afrlftei ter ©imultanfirche. (©a« Sanghau«, ben

Ihuto* unb ble Äfrdjhofmauer hot ble ©emeinbe hetjufieDen unb
ju unterhalten, unb ble wegen be« @hor« unb ber ©afrlftel er»

forbetlfchen guhr» unb £anbbienfle hat fte unentgeltich jü

(elften.)

b) ©ie Saft ber Unterhaltung unb be« Weubau« be« fatho»

llfthen «pfarrhaufe« fommt 3ugehär. (Oie htyu erforberllchen

guhr» unb itanbblenfle hat ble ©emeinbe unentgeltich ju lelflen

unb für (leine Sluibejferungen an ben ©ebäuben hat ber jeweilige

Pfarrer jährlich ben betrag bon ll fl. ju bertcenben.)

B. Äcmpeten jen.

a) Sin tie 'Pfarrei jährlich

:

®elb 56 fl. 4 fr.

Jforn 26 (Walter

©infei 41 (Walter 697 93e<her

4S>afer 30 *D?olter

SSBein l guber, 4 ©hm, 4 ©tn$en

b) an ben ©chutbienfl jährlich?

(fern 11 (Walter 200 ©echer I

©fnfel .7 (Walter 70 ©ed)er
j

neu babifche« (Waaff.

£afer 2 (Walter
, |

©treh 30 ©unb
C. ©onftige Saften.

a) Die Saft ber Slnfchaffung unb Unterhaltung ber Jtirchenuhr

nebft 3ugehörbe.

b) ©le Saft ber Mnfcljajfung unb Unterhaltung ber ©locfen»

feile nebft ©locfenrfemen.

i neu babifche« (Waaff.
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c) ©le 8afl ber «ßerabreiichung teö Gommuniontpeinä unt brr

£oflfen für bie Gommunlfanten. (Den 3nn&ou ter fifrdhe,

nämlich ten Slltar, fric Orgel, tie Äanjet u. tgl. fleHt unt

unterhält ter Äirchenfonb , tie ©locfen tie ©emeinte.)

§. 2. ©er Äapitalanfchlag ter borbemerften auf tem 3*hnten

haftenben pribatrechtlichen Mafien trirb beregnet, tvte folgt

:

A. ©aulaflen.

3ht älnfcfjlag beläuft fld^ nach tem unter 1 anliegenten ©cfiäj*

jungdprotcfofle ter ®aufnfpeftfon unt Cer beigefügten ^Berechnung

ter ©omänenoerroaltung *) auf 1703 fl. 24 fr.

B. Äempetenjen.
a) ©et Pfarrei, ©er jährliche 3lnf<hlag nach ten Durch*

fchnfttSprrifen bon 1818 bifi mit 1832 unt 1819 bU mit 1832

beläuft nach Jlnlage 2 auf 610 fl. 13 fr.

©aä Kapital alfo auf 12,601 fl. 20 fr.

b) ©eö ©chulbienfleö. ©et jährliche Slnf^lag nach ten Durch*

f<$nltt$prelfen bcn 1818 biü mit 1832 beträgt, wie tie Einlage 2

jeigt, 91 fl. 31 fr., taö Äapftal taber 1830 fl. 20 fr.

C. ©enjlfge Saflen.

a) Die 2afl ter Slnfc^affung unt Unterhaltung ter Äirchenuhr

nebfl 3u9fhö r^f h fl t noch Anlage 3 in ten 3d hren 1818 bii

mit 1832 einen Slufroant bcn 10 fl. im Dur<t>fc^nltt jährlich

erfortert. ©iefer Sluftoanb ijl nach t*r t« Ourchfchnittoberech*

nung beigefügten ©chäfcung ter ©achberfiäntigen auf 7 fl. 30 fr.

ermäßigt, unt ter jfapitolanfchlag ter 2a jl beläuft fich hernach

auf 150 fl.
— fr.

b) Die 2ajl ter Slnfchaffung unt Unterhaltung ber ©lecfen*

feile unt «Riemen ifl nach Anlage 3 abgefchäijt ju 1 fl. jährlich,

im Kapital alfo auf 20 fl. — fr.

c) Die 2 j8 ter SJerobrefdjung teö Gommunionroeinä unt

ter £ojlien für tfe jfonuminffanten hot nach Slnlage 3 bei ter

jetoeiU turch tie ffilrthe te< ©rtö betofrften SBeinabgabe im

©urchfchnftte bon 1818 bfö mit 1832 ten ungerobhnlich h<>h,n

Äufroant bon 33 fl. 24 fr. jährlich brrurfadjt.

©a nach ter Grflärung tc<ä «pfarramtd 1400 Gommunifanten

*) ©tebe bie allegirte Anlage in ber 3nflruftion über bie ©cbäpung ber

3ebntbaulaßen.
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jährlich anjuiiefymen ftab, mit auf je 100 berfelbett 2 üJlaafi

alten ffleinö etforüerllcb fepn bürften, fo logt fiel; für bie 3“'

funft tec jährlich* Slufroonb noch bet, bet Slnlage 3 beigefügten

^Berechnung nut ju 21 fl. 15 fr.» ta4 Äapital alfo ju 425 fl.

beßimmen.

§. 3. Der £opltalanf<hlag aller auf bem 3fhntfn ber Domänen«

»ertoaltung ^aftenfcen Saßen iß bemnach:

A. ©aulaßen 1,703 fl. 21 ft.

B. Äompetenjen

a) bet ‘Pfarttel 12,604 fl. 20 fr.

b) beö ©djulbtenßeä 1,930 fl. 20 ft.

C. 8onßige Saßen.

a) ln Sejug auf bfe Sfr^enubt . . . 150 ft.

b) ln 93ejug auf Olocfenfeile unb [Riemen 20 „

c) ln 93ejug auf Sommnnionraein unb Roßten für

bfe Sommunifanten 425 fl.

14,434 fl. 40 fr.

595 fl. — fr.

Äat>italanf4)lag oder Saßen

N. ben ten

.... 16,733 fl. 4 ft

1835.

®rofherzogliche ©omänenoernxiltung.

M.

JBrilage 3.

Vertrag jtt>if(hen ber ©roj5herjoglichen SontäncnoeviBal-

tung N. unb ber ©emetnbe ©ternheim, bte Slblöfung"

be$ ©omanialzefmten ju ©ternheim hetreffenb.

Dfeachbem bie ©emeinbe ©ternheim in ©emäfl^eit bet §§. 48

unb 49 be$ 3e^ntaMöfungögefe^e4 befdjlofien bat, bie auf ber ©e*

marfung ©ternheim, mit Jluönahme bed £cfgute4 Sohanniöthal,

baftenben 3*bn:rechte bet grofjf>er}oglid)en Somänenoerroaltung ab«

julöfen; nacktem feinet biefer ©emeinbebefcbluß bureb baö unter

9lr. 1 anlfegetibe 3eu3n*ß be$ 93ürgermelßer4 jut Äenntnifj bet

Domänenoerroaltung gebracht, fofert oon Se^terer bem ©emelnbe;

ratb baö ^rotofoll I. (bfe 33eß(mmung beö 5lblöfung4fapitaU be«
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treffend) nefcjl aßen Seilagen jur Sinficht »orgelegt, auch gegen

die hiernach aufgejletlte 2lblöfung«berechuung nicht« erinnert morden

tvor, ifl jroifi^en den, heute auf ter ©cmäneneerroaltungsfanslei

erfdjienencn
, durch die . unter SRc. 2 anliegende ißollmacht de« ge*

fammten ©emeinderatb« ju ©ternbefm junt ^Ibfcfyluf? eine« 216»

löfung«»ertrag« ermächtigten ®emeinderath«gliedern — SBürgermeiilcr

Sffietf und ©emeinderechnet £erjog »cn da auf der einen
,
und jtois

feßen der großherjogtichen ©omänenoertoaltung auf der andern ©eite

nachfolgender

Sebntablöfungöttrrtrag
ju ©tante gefonmten

:

1) Sie ©emetnte ©ternheim I6«t den gefantmten, der ©omänen*

»ertoaltung innerhalb der ©emarfung — jedoch au«fchließlich de«

&ofgut« 3obanni«tl)al — juflehcnten 3?hnten ab;

2) da« Slblöfung«fapital Wird auf 58,411 ft. 40 fr. für den

großen, 289 fl. 40 fr. für den fleinen, 2698 ft. 40 fr. für den

3Beinjeßnten
,
jufammen alfo auf — Stn und feCl^jig taufend »(er

hundert ©utcen ffflgeffljt;

3) der 3fbntbe}ug für die großßerjogliche ©cmänenderroaltung

findet im Saufe diefe« Kalenderjaljt« jum leßtentnale ©tatt;

4) da« Slblöfungfifapttal tefrd »cm i. Januar de« . fünftigen

3abteä nn »erjln«tj

5) jur Slbtragung de« Kapital« wird jimächjl der ©taatöjufcßuß

an die Somänenomcaltung abgetreten, ter hiernach noch bleibende

Kapitalteil aber in den fünf 3«hre«jielern 1836 bi« 1840, je auf

den 23. Stpril jede« 3 J f>r« »on der ©emeinde an die ©omänen»

»ertoaltung entrichtet;

• 6) diefer Vertrag tnfrd jtueifach au«gefertigt und eine ?lu«fer=

tigung der ©omänenoenvaltung
, die andere den 33etcflmä<htigten

de« ©emeinderatb« ju ©ternheim eingehändigt. -

©o gefchehen

N. den ten 3uti 1835.

©rofj|ier$o<jItcf>c ©omänendemaftting N.
M.

- ©ürgcrmeifler äßclf »on ©ternheim.

©emeinderechner £erjeg »on da.
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SBeHage 4.

Anleitung jur Sercc^nung bc$ ©taaWjufc^uffeö.

1) Der bei 3ebntablöfungen ju entrichtete ©taatdjuf<hu§ befielt

nach §. 12 bed 3ehntablöfungdgcfehcd in einem günftel t)ed

Slblofungdfapitald unb ne b fl bem,

a) trenn bie gorberung cor bem 1. Sanuar 1344 geitenb ge*

macht wirb, in bem ju 4 'Precent berechneten 3tn* unb 3lnfed*

jlnd and jenem günftel coin 1. $anuar 1834 bid jum 3ah=

lungdtag,

b) wenn bie gorberung nicht cor bem 1. 3anuar 1844 gettenb

gemacht teirb, in bem ju 4 {procent berechneten 3*nd unb 3»'*

fedjind aud jenem günftel com l. 3anuar 1834 bid 1. 3anuar 1844.

2) Sffiirb bie 3 Jhlung auf ben 1. 3anuar eined 3ohred ober nach

bem 1. 3anuar 1844 geleitet, fo ftntet mon — tcad an Jfapitjt,

3ind unb 3infedjind ju jablen ijl, wenn man bad günftel bed Mb*

löfungdfapitald mit ber in folgenber labeHe erjichtlichen 3ahl b«s

cieifacht.

3a ht unb Sag
bet

3ahlung.

3°H,
mit ber bad fünftel bed Mblöfungd*

fapirald cetcielfacht wirb.

lflen 3anuar 1835 1,04000

rt tt 1836 1,08160

rt rt 1837 1,12186

tr rt 1838 1,16986

tt tt 1839 1,21665

tt tr 1840 1,26532

tt rt 1811 1,31593

tf tr 1842 1,36857.

tf rt 1843 1,42331

tf tr 1844 1,48024

3) beträgt bemnach ein 3e^ntab(öfungffapital 600 fl., affe bad

günftel hleöon 120 p., unb mltb bie 3 3hlung am *• 3anuar 1838

entrichtet, fo beläuft fleh bie an Kapital, 3 ,n* unb 3 in f*Äl,nö ,m

®«njen ja entrichtenbe Summe auf

120 . 1,18986 = 140,3832 fl.
— 140 fl. 23 fr.
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Seträgt ein 3<>f)ntoKöfmi06fapttü( 552 fC. , affo bai fünftel iiOft.

24 fr., unb wirb ble 3°*>*unÖ ai'f Pen *• 3«nuat 1844 ober nach*

her gelelflet, fo beläuft fleh ble an ffapital, 3‘nö unb 3fofe*jln4

fm (Sanken ju entrfehtenbe Summe auf

110,4 ff. . 1,48024 r: 163 fl. 25 fr.

4) fflltb aber ble 3°b*un9 Mt bern *• Sonuar 1844, jeboch

nicht auf ben 1. beö ÜRonatö 3 flnuar eineä 3ahrf4 getclIJet, fo

wirb a) beregnet, rooO Im ©anjen ju jaulen geroefen märe, wenn

ble 3ahfung am 1- beö jüngfl oetfloffenen üttonatä 3anuar er*

folgt fepn würbe, fobann V) befllmmt, roa4 auö tiefer Summe feil

bern jüngfl oerflojfenen 1. 3<wuar on 3(n fcn iu entrichten fjl,

trenn ber 3 fnöfuj? ju 4 «procent , baö ooße 3ah* I“ 360 logen,

jeber $0?onat ju 30 Tagen angenommen, ber 3ahfungOtag ober nicht

berücfflchtlgt wirb. Die 93eträge unter a) unb b) jufammen bllben

ble $u jahtenbe Summe.

5} 93eläuft fleh j. ©. ein 3ehntablöfutig4fapital auf 1101 fL,

affo ba4 fünftel auf 220,2 fl., unb wirb ble 3ahlung am 13. üJlärj

1840 gelelflet, fo ffl juerfl ju beflfmmen, Wa4 am 1. 3anüot 1840

hätte entrichtet werben müjfen. Qi Ifl blefj

220,2 fl. . 1,26532 z= 278,623464 fl. = 278 fl. 37 fr.

Sluö tiefer Summe nun Ifl ber 3^nö Ju 4 ‘Procent auf 72 Tage

ju berechnen mit 2 fl. 14 fr. Sie im ©anjen $u jahlenbe Summe
beläuft fleh bemnach auf 280 fl. 51 fr.

IV.

SnfhruFtton über bie hei Slhföfung bon ©omaniafjehnten

hinftchtfich Per ^ehntbaulajfen »orjunehmenben @<häj*

jungen unb Berechnungen für bie fanbePherrlichen

mänenuertualtungen unb Bauinfpeftionen im ©rofiher*

jogthum Baben.

haftet auf einem, fn $clge beö ©efefceö oem 15. 9ioeember 1833,

abjulöfenben 3fhnten eine Saulafl, fo Ifl ftc — fafld nicht etwa

ber 3ehntherr folche forttragen tpiH, unb tfe rücffiehtlich biefer 8afl

Berechtigten bamit etnoetflanben finb — nach ben §§. 41 bl4 46

beö 3ehutablöfung4gefeh?4 ln Hnfchlag ju bringen.
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3 fl man tefibalb In 23e$ug auf Ne ?(&löfung eincö 3 <,

f>ntfn « DUf

Sem eine Saulafl haftet, einmflanten, fo muß rücfjtdjttid) tefi

älnfdjfagö tiefer Saß unter teil SSet&eiiigten fln gütlfdjeö Ueberefn*

fommen getroffen oter Ne gefeijiidte ©eflimmiing tefl 2aflenanfd>[ag0

»eranlaßt tunten (§. 37 ted ©efefsed).

Somit nun bei Somanialjebnten rücffidfttid) ter Sanlaflen efn

gütlidjed Uebereinfommen unterbaute!! roer'en fann, iß ten So«

mänenoerroaltungen turd) ten §. 35 ter 3«iflruftion oom heutigen

über tatf Verfahren bei Stblöfung oon Somanfaljebnten aufgetragen,

in ©enieinfebaft mit ten 35c$trfdbaufnfprftionen tie 2!nfdjläge ter

auf Somaniafjctmten baftenten ©autaflen oorläuftg ju beflimmen.

Um Inteß einer megticbß grüntlicben ©efcrgung Nefed ttiebfigen

©rfcböftd mfidjert ju fepn, fiebt mon fid) mit ©enebmlgung ted groß*

berjcgtidjen ftfnanjmfntßerfutnd oom o. 3 l"*f &• % 3795 jur

Srtbeilung nadifelgenter ^ttfitltfttUUPVfd^rtftcn veranlaßt.

§, 1. Saä ten Scmänenuermaitungen unb ©ejfrfdbauinfpeflionrn

In £infid)t ctif rorläufige SBeflimmung ter 33ju!iißenanf(f)ldge ob«

Urgente ®efd;äft jerfäflt in jtoel Sbede, unt jroar

I. In tie ©crnabme ter jur ffleredjnung ter 93au(a{len,infd)(5ge

erforterlid;en ©djäfjungen

,

II. in tie, auf tiefen ©djafjungen betufjeire ?3rrrd)nunj ter

33aulaßrnanfd;läge fe!bß.

I. 2>oruaf)mc bet 3rf)ä£uit$cn,

§. 2. £)oftet auf einem Somaniatjebnten eine 93aulaß unt iß

teßbalb teren Slnfcbtag »orlöufig ju beflimmen, fo roirt tie So*

mänenoerroaüung ter Sejlrfebauinfpeftion tie neu ibr entworfene

Sefcb.eibnng ter Saß (§§ 31 Md 3 t ter atlegirteu 3nfltuMon

»om heutigen) unter 2!nfd)!uß einer tabetiorifd)en Ueberftd)t nach

SBelfage lit. A. mit ter Sintatung jußetlen, tie jur 33ered)nung

ted fiaßenanfcbtagd erforterticben ©djöbunqen tcrjuncbmen.

Sie Aufgabe ter ©ejirföbauinfpeftion ijl fofcrt

a) fid) turdj genaue Äenntnißnabtne oon ter Saß ju ten

©d)ä£ungen oorjubereiten
,

^>frrnäc^fl

b) tiefe felbfl ju beforgen.

§. 3. Um ficf) eon ter betrejfonten Cafl erfifjöpfente Äenntuiß

ju berfd;affen , b«t tie Sejirfobauinfpeftion aud ten erbaltenfti
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Slftenjlftcfen
,
unb Im galt weitere ©rfunbigung nöthig wirb, turd)

müntllche DWrffpradje mit ter Semäneneermaltung ju etfcrfchen,

a) auf welche« ©ebäute fic^> Ile 2aß bejieht,

b) ob fte nur bie Unterhaltung U4 ©ebäute«, ober nur ben -

Neubau
,

ober beibe betrifft,

c) unter meieren, au« ber ©zßiminung be« ©auroefen« unb

an« ber Oerltrc^felt ßch ergebenben ©erbältnlffen tie ©aulaß ju

befreiten ift.

§. 4. 3n $inficht auf ba« ©ebäute felbß, auf tuefc^eö fl<h btt

Soft bejfeht, hot fiel) bte ©ejlrfObauinfpeftion »ot 3lUem ju unter»

rldjten, ju tuelchem 3 roecfe ba« ©ebäute bient, ob nämlich olö

fjjfartfirche te« #auptort« ober eine« gilial«, ober ob nur ol«

SRebenfirche jum ©otte«bienß ($lrt. 16 be« Sauet itt« ccm 26. Slpril

1808), ob ol« *pfarr ^ ober al« äfaploneihau« jur SBobnung unb

Oefonemie te« ©elßlidjen, ob al« Schulhau« nur jum Unten ic^t,

ober nur jur SBohnung be« Sehrerä, ober jum Unterricht unb jur

SDoljnung be« fiehrer«, ob al« 2J?efjr.ereigebäube, ob enblich ju irgenb

einem anbern 3®ecfe.

§. 5. 3ß ber 3toecf, ju welchem ba« ©tbäute bient, hiernach

befannt, fo hat tie ©ejirfsbauinfpeftion ben Umfang ber ©auloß

ju erforfchen unb bemnach ju erheben:

a) ob tie ouf bem abjulöj'enten 3e *>riten haftenbe ©aulaß ta«

ganje ©ebäube, ober ,

b) ob fte nur einen befHmmten Shfil am ©auaufwanb für ba«

ganje ©ebäube, alfo j. ©. nur */*, ’/s, ’/a u.
f.

w. tiefe« 9luf*

inant« betrifft, ober entlieh

c) ob fte fleh auf teu ©auaufwanb eine« beßimmten ©ebäute»

thfil« bifchräuft, alfo j. ©. nur bett ©hör, ober bie Satrißel,

ober ta« fianghau«, ober ben Xhurm einer Sitche, ober mehrere

tiefer Xbeile, obet bet einen *)}farthau« nur ta« JDohngebäube,

ober nur bie Defonomiegebäutc, ober bei irgenb einem Sauroefen

etwa nur tie Umfaffungßmauetu, ober nur ben 3nbau, ober nur

ta« Sachioerf begreift u.
f. w.

§• 6. 3P hiernach bie grage —
ouf welche« ©ebäute unb ouf welche tbeile beffelben ßch bie

abjulöfente Üaß begehe —
beantwortet, fo h°t ßch bie ©ejirfebauinfpeftien nach 5. 3 bie jtpeite

groge porjulegen
,

bie groge nämlich

:
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a) ob bie fiafl nur bie Unterhaltung ted ©ebdubed ohne bie

©erpfllchtung jum Reubau, ober

b) nur beirReubau ohne tie ©erpflichtung jur Unterhaltung,

ober entlieh

c) bie Unterhaltung uub ben Reubau betrifft.

§. 7 . £>at ber Domanialjefjnte nur bie Unterhaltung ted ©e*

bäuted, bad ifl, bie an temfelben bon 3eit ju 3eft nöt^lg werbenben

^Baureparaturen ju beflreiten, fo Ifl ju erfcrf<hen

a) ob bie ©aulafl ade unb jete, am ©ebäute, bejfehungd*

weife ©ebäubetheil, borfommenben Reparaturen umfaßt, ober

b) ob nicht bielmehr ein Dritter, j. 93. bei einem ‘pfarrhaufe

ber 93etbohnet, bie Heineren Reparaturen ju beforgen, minbejlend

in tiefer ©ejiehung einen 93eftrog ju teilen berbunben ijl,

c) in wiefern bie Jfirchfpfeldgemeinbe £anb# unb Suhrbfenjle

unentgeltlich
, ober gegen welche bom 3*hn,&erechtigten ju ent«

richfenbe ©ergütung ju leiflen hat,

d) in wfe weit ed bet Domdnenberwaltung
, ald bem 3e§nt'

berechtigten, obliegt, tie ©ranbberficherungdbeiträge für bad @e«

6dube ju erlegen.

§. 8. f>at aber ber Domanialjehnte ben Reubau ju beforgen,

fo ifl ©tfunbigung einjujiehen:

a) ob bie 93autafl ade unb jete, bei ©rhauung ted ©ebdubed,

bejiehungdweife ©ebdubetheild
,
borfommenben 93aulajlen begreift,

ober

b) ob nicht bielmehr ein Dritter einen 2fjeil bei Stufroanbed

ju übernehmen, etwa bad 93auholj, ober anbere 93aumatertalien

umfonfl ober gegen welche ©ergütung bom 3*hnth,rrn äu lioforn

gehalten ijl, enbtfch

c) wie ti fleh mit ber etwaigen grohnblaf! bed Jfirchfpield berhdlt.

9. |>at jule^t ber Domanialjehnte fowohl bie Unterhaltung bed

©ebäubed ald teffen Reubau ju beflreiten, fo ifl nach §• 7 unb 8 Sr-

fitntigung efnjujiehen, wie ed ftch mit ber einen unb ber anbern ©er«

binblichfeit berhdlt.

§. 10. £>at fleh hi^nach bie ©ejirfdbautnfpeftion bom Umfang ber

©aulafl genaue ffenntnifj berfchoffr, fo hat fie jur ©eantwortung ber

britten in §. 3 aufgejledten Jrage —
unter welchen, aud ber ©eflimmung bed ©ebdubed nnb ber
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Dertllchfelt fuf> ergebenben ©erhältniffen bie ©aulafi ju be«

ftreitrn fei
—

überjugehen.

§. 11. 3iotürf{<^ liot bie Sefllinmung bed ©ebaubed auf bie

©rßße ber Cafl einen febc roefentlldhen Sinflijß 5
benn anberd iff bet

Sou* unb Unterhaltungdaufroanb bei einet Ältere ,
anberd bei einem

JBohnhanfe, unb »lebet anberd bei ©ebauten gut D.fonomie. Sd
muß lemnach, fobalb ed gut Schalung fßmmt, bie ©eflimmung

bed ©ebäubed genau im 9luge gehalten »eiben.

§. 12. Slber nlc^t biod auf bfe ©eflimmung bed ©ebäubed Im

Slflgemefnen, fonbetn auch barauf fömmt ed an, ob bad oorhanbene

Sauroefen btefer ©eflimmung genügt obet nicht, unb Int (extern

gafl, ob ed borum ooraudßchtlich früher burcf; ein neued »lebet

erfe^t »erben muß, ald hieß fonfi nach Sefchajfenhelt unb Dauer

bed ©auroefend nßtbtg »äre (§. 46 bed ©efefjed).

©el 5ffr<hen unb Schulen indbefonbere Ifl hieß nicht feiten, bei

Söchnungen unb Oefonomfegebaub^n ber ©eißllchen guroeilen bet

gafl. Oft nämlich ftnb Ährchen* unb ©chulgebäube noch auf lange;

hin bauerhaft, aßein bei ber Ingroffchcn gediegenen ©eoölferung

gang entfliehen gu fleht, fo baß fte aßem ©ermuthen nach Diel

früher neu errichtet »erben müjfen, ald bleß nach Sefchaffenheit bed

©auroefend fonfi etfotberllch »äre.

3u»eilen enblich jlnb bie ÜBohnungd ; unb Öefonomiegebdube ber

©elflllchen groat noch bauerhaft, ober mit Dfücfficht auf befchclbene

«nforberungen an eine anflänbfge, für ein geroßhnüched gamlllen*

bebütfniß gulängliche SBohnnng, unb an bem spfrünbelnfommen

jurefchente Oefonomfegebäube fo fehlest, baß ooraudftchtlfch ber

ßleubau früher elntritt, ald bleß nach Ser Dauer bed ©auroofend

fenjl ber gafl »äre.

§. 13. ffienn inbeß bie Sautnfpeftfon prüft, ob ein ©ebäube aud

blefen ©rünben ooraudfichtllch früher muß neu erbaut »erben, ald

bleß nach ber ©efchaffenhelt bed Saureefend fonfi erfotberllch »äre,

fo hot ße »ohl gu beachten, baß ihr Urteil blöd burch bie gur

3 e 1 1 bet 9lbfchäh«ng beflehenben ©erhältniffe beflfmmt

»erben batf.

©el einer Äirdhe ober ©djule Indbefonbere alfo fann nur bann
eine färgere , ald bie nach &er Sefchaffenheit bed ©auroefend gu

»ermutbenbe Dauer angenommen »erben ,
»enn ße fchon nach

93ogtIm«iut
, BflwtaMifiinj. jg
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jur 3*lt der Stbfgügung torbandenen ©taute der, die $irdje oder

©(pule befugenden ®etclferung »irfiicb ungenügend (ft. lieber den

Stand dfefer Setölferung (ft ein tom 'Pfarramt und dem Sürget*

meifler unterfertigte« 3eu 9ni f* 3U ergebe« und dein Slbfdjäfjung«*

pretofoQe bcijulegen.

®ei ^Jfartefonomlegebauden fann in ä&nlfcljer 2Beife nur dann
eine fürjere ©ebäudedauet ongencmmen »erden, »enn fle bei ge»

ttöi>nüd>er ®e»irti>fcf>aftung de« jur 3e* 1 ^er 3lbf<$ä§ung tori)an#

denen 'pfründeinfcmmen« offenbar unjureicfiend find.

§. 14. Ob bei (rgenb einem ©ebäude etn folget gaü ter Un*

julünglicbfeit torliege, fott jeded) nur dann einer nä&ern 'Prüfung

unterworfen »erden, »enn entweder die X^atfac^e der Unjuläng*

lic^frit effenfuntig (ft, oder bei Äirdjen und ©c^ulen tom Ort«»

geiftiidjen und Sefjrer auf die bei Ifmen einliegende Srfunbigung

entfliehen behauptet »ird, oter bei 'pfarröfonomfeg.’bäuten tom

‘Pfrüntln^aber behauptet und ton etroa ju 3?orI> ju gierenden unbe»

fangenen ßanfcwlrtben beftätfgt »trb.

§. 15. 3ff bietnaef) in ®egug auf ein ^farrffrc&engebüude nähere

Prüfung terjune^men, fo fcU fte auf folgende (Regeln gebaut

»erden

:

a) daß bei fatf>olifcl)en Äirc^en da« 3n »ere de« ?ang^aufe«

— mit Siuöfcpluß de« ßfjor« und der Orgelbüfjne — fo tielmal

47» Ouadratfuß neue« ©Jaaß enthalten fcB, al« die ©emeinde

Äöpfe jäblt j

b) daß eine etangelifctje Äircfje für fünf 3h>61M ton der

©eelenjaf)l der ©emeinde bequemen ©ifjraum darbieten fotfc

Oiefer ©i$raum tfi jedocl) nlc^t nad> dem giai$enfni>alt de« ©e»

bäude«, fondern nad> der ©efammtlänge der fcf)icflic^er»effe an*

jubringenden Äircbenßü&le dergefialt gu berechnen, daß — wenn

die Äirdjenfiüble je 2' 9" (oon 2ei)ne gu 2e(>ne) ton einander

entfernt find — für die «perfon l' 8" laufend angenommen

»erden j

o) baß größere Älteren, bei »eichen mehrere ©eißlf^e ange*

ßeflt find, terbältnißmäßig fl<inet fepn dürfen.

®on liefen und den »eiteren ®eftiummngen
,

roie fie in der burdf

da« dieffeitige Söerordnungöblatt 3Rr. 38 tom 25. ©eptember 1830

febon terfündeten jyinangminifterialterfügung tom 24. 3ul( 1830 5Rr.

3596 entgolten find, darf ntctyt abgegangen »erden.
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§. IG. 3uf $t noch put bie ißerbältniffe ter Oertlichfeit, In

ter tie ©atilciP ju beffretten ip, forgfältfg Ixiö Singe ju faffen.

3ngbefonbere iP hlfr auf tie ln ber ©egenb betfßmmliche ffieife

ju bauen, auf tfe jut 3*'t ter 9tbfd)ä$ung tafelbP beffebenten

greife für UWaterialien unb 2lrbeit, auf Sage unb Älima — fo weit

bei"? ober eineg bon ihnen auf 2J?enge unb ©rßfje bet ^Reparaturen,

auf ble fürjere ober längere ©ebäubebauer mehr ober weniger ©itv*

Pup äußern — ©eCadjt ju nehmen.

§ 17. £at hiernach Ile Sauinfpeftton Ihre erfle Aufgabe gelöst,

ßd) alfo mit allen ©erhältmffen genau befannt gemacht, tfe Ihr

Urtfjell über bie ©ebäubebauer, übet ten ©etrag ber Neubau* unb

ter JReparaturfeßen bißimmen müffen , fer bat p< jur Srletigung

ihrer jtoeiten Slufgabe überjugeben, nämlich l fe turch bie §§. 42

unb 43 teg 3fl>ntablöfung£geffhc6 oerort neten Schälungen corju*

nehmen.

§. 18. ©ei ber ©erbint lichfeit jut Unterhaltung (ju ^Reparaturen)

ifl nach §. 42 bc4 ©efe^eä ju fehäfeen:

n) nach ro (e biel 3airen tag ©ebäube, auf tag pch tie SaP

behebt, mutmaßlich turd) efit neueg muß erfeßt werten;

b) maß eg biä tahin im Durchfchnßt jährlich an Unterhaltung

fcPen Wirb, unb

o) mag tag fünftig neu aufgefübrtc ©fbäute währenb feitet

ganj.’n Dauer im Durchfchoitt jäbrlfch jii unterhalten fePen türfte.

§. 19. 3un°cbfl alfo IP bie fünftige Dauer teg eorbantenen

©ebäuteg ju fchä^en. Dlefe Dotier, ober tag Sitter
,

welcfteg tag

©ebäute con je£t an noch ju erreichen cermag, hängt natürlich ab:

n) con ter Seßhaften heit teg ©auwefertg, taben alfo, ob

taffelbe mehr ober weniger forgfäftfg erbaut unb unterhalten ip,

aug mehr ober tcenfger gefunten mit bouerbaften Stoffen be<

Peht, mehr ober weniger fe conPruirt ip, boß ei ben (Slnftüffen

bet 3**b unb ter ffiitterung ju wlterPehen cermag;

b) con ter ©eftimmting beg ©ebäuteg, in wiefern eg nämlich

hiernach früher ober fpäter abgenufct wirb (§. 11 oben);

c) bacon, ob tag ©auwefen ter nach §§. 12 — 15 etwa

corgenommenen Prüfung jufolge feiner ©epintenung genügt ober

nicht, unb im le^tern gall, con ber ©rmägung, nach wie ciel

3ahren eg beßhalb turch ein antereg ©ebäube ju erfaßen fepn wirb

;

ü) con ben ©ftiftüffen bet Öertl'chfeit unb beg fitimag, §. 16.

16 .
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9?ac$ fergfdltiger grredgung aßet tiefer Umßdnbe unb nach

genauer Seftcbtigung bei ©cbdubel b°t nun tle SBaufnfpeftion bie

künftige Dauer beffelben objuf^d^en.

©laubt fle tiefe Dauer über jreanjig 3ah« beßimmen ju muffen,

fo iß eine burdj fünf teilbare 3ahl ben 3ah«n 5“ wählen, reejm

nic^t }ur$efife§ung einer anbern3a^l überreiegenbeörünbe eorlfegen.

Sebenfadö Iß bei bet Schälung ton ter Vorauifehung aulju*

gehen, taff bal Vaureefen fortan in gutem ©tanbe refrb erhalten

»erben.

Stuf tle SRögllcbfeit einer Verlängerung ber ©ebdubebauer butcb

theilweifen Sieubau ober burd) Srreeiterung bei etwa unju*

länglichen ©ebäubel iß jebech eben fo toenig JHücfpcJjt ju nehmen,

wie bei ber ©cbäfsung ber Unterhaltung! * unb Sleubaufoßen auf

ben Slufreanb efnel fotzen tbeilreeifen Sleubauei
,

bejiebunglreeife

einer folgen Srroeiterung bei ©ebäubel.

§. 20. 3ß bie Dauer bei oorhanbenen ©ebäubel beßimmt, fo

lp ferner abjuf<$ä§en, real bie Domäneneerreoltung oermöge ber

iljr obtiegenben S3aulaß oou ber 3*ß ber Slbfcbäfsung an bil jum

Slbgang bei ©ebdubel im Durcbfcbnitt jährlich auf beffen Unter*

baltung ju eerreenben haben möchte. Diefe Schälung bat natürlich

nur ben Slufreanb ju berücfßcbtigen, ber bem Domanlaljebntcn ln

©emäßheit ber nach §. 7 biefer Süßruftion eingejogenen Srfunbl*

gung nach tem Umfang ber 33autaß an SRatetialien unb Arbeit,

an £anb* unb gufrebienßen ober ber Vergütung für folcbe, an

53ranboerßcberunglbetträgen u. f. re. reirflicb jur ßaß faßen reürbe.

Dabei ip — real ben 2Be«b oon SJaterialien unb Arbeit be*

trifft — oon ben jur 3c*t ber Slbfcbäfsung bePebenben örtlichen

greifen auljugeben unb ferner ju beachten, bafj tle 93aupßfcbt eofl*

Pdnblg ju erfüllen, olfo bal ©ebdube, fo rcelt el bie Demänenoer*

realtung berührt, gut unb jroecfmdjjig ju unterhalten fei.

§. 21. Sieben bfefem Unterhaltunglaufreanbe für bal bepehenbe

©ebdube ip brittenl ber Unterhaltuuglaufreanb a&jufcüä|en ,
ben bal

fünftige ©ebdube redhrenb feiner ganjen Dauer im Durcbfcbnitt jähr*

lieb foßen bürfte. Slucb h 1« pnb bie im oorPehenben §. angegebenen

©epcbtlpunfte ju berücfPcbtigen.

§. 22. Äußer biefen ©epcbtlpunften aber ip bei 2(bfcbäf»ung

bei mittlern jährlichen Unterhaltungöaufwanb! noch ju beachten:
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a) beim »orbantenen (gebaute tie mehr oter mfnter gute 23e*

fchajfenbeit teffelben, beim fünftlgcn (Bebaute aber tie 93orau$<

fe(5ung, tag feiere« gut unt tergeflatt ^ergefteUt rnirt, wie biefj

feiner 93eftfmmung, ter £)ertltc(;fe(t unt tem Slima unt ter her*

fömmlichen SBeife ju bauen gemäß lfl$

b) tie Sefiimmung teö ©ebäutfä, ta jle mehr oter weniger tie

©refie teö Unterbaltungöaufwantö betingtj

c) Öerttic^feft unt Älima
, fo weit fle auf tiefen Sinflufj ^aben.

§. 23. 93ei ter (Beipflichtung jum (fieubau ijl nach §. 43 te4 ©e*

fefjcö ju fdjä$en

:

a) wie »feie Sabre taö ©ebäube, auf taS ficb tie ßafl bezieht,

mutbmofjlicf) noch auätauern wirb;

b) toetdfe ©umme tann ter Neubau ten 3f&ntberrn fojleti, unt

c) auf wie »feie 3ai>re tie Dauer tiefeö neuen ©ebäuteö ange»

nommen teerten fann.

§. 24. 53ci Schälung ter Dauer teö oor&antenen ©ebäuteö ifl

ter §. 19 tiefer Snflruftfon ju beachten.

93ei ©cbä|ung ter Dauer tect fünftigen ©ebäube* Wirt ein nach

ten (Berbältniffen ter Oertlicbfelt «nt teö Sflima*, nach ter 93eflim*

mung te* ©ebäute* unt nach ter bekömmlichen SBeife ju bauen,

tüchtig auögefübrter Neubau oorauögefeht unt tann beurteilt, wie

lange ein folcher 33au bei gehöriger Unterhaltung nach tem ©ebrauche,

ter taeon gemacht Wirt, nach Set bekömmlichen 33aumeife, nach

«Befchaffenbeit te* perwenbeten £D?aterialö, nach ten Ginflüffeit ter

DertUchfeft unt te* SUima* auötauern fönne.

Stuf eine 3erflörung te* ©ebäute* Curch 93rant tarf habet feine

3fücf|lcht genommen werben, ©beit fo wenig — wie in §. 19 fcf)on

bemerft wurte, auf tie SSKöglichfeit einer (Bertängerung ter ®ebäube*

tauer mfttelfl tbellweifen Sieubaueö.

SntUch tfl tie ©ebäutetauer auf eine turch fünf tbeitbare 3abl eon

3abren feflgufe^en , fofern nie^t jur Slnnabme efner antern 3a^ über*

wfegente ©rünte eorliegen.

§. 25. 93ef ter ©cbähung ter Äojlen be* (Keubaue* b°t tie 93au*

fnfpeftion tie ©umme anjugeben , tie oom Domanlaljehnten eermöge

ter ihm aufllegenten 33aulafl (oben §. 8) ju erlegen wäre, wenn mit

sRücfftcht auf tie örtlichen greife eon 50?aterialien unt Slrbeit ein

woblouggefübrteä, feiner '-Beflfmmung »otlfommen entfpreebenbe*,

nach ten gotbetungen teS ßofalö eingerichtete* ©ebäute ber3 e^e^t
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teerten foflte. Einrichtungen (j. B. Brunnenanlage» bei fflohn*

gebauten), tie biöber nfcf>t befianten baben, auch na^ § 12 tiefet

3nßruftion nicht für tringent erfannt »eiten, tiirfen beim Bau*

fcjie nübetfdjiog nicht in Betracht fcnimen.

Stn tiefem Ueberfchlag ift abet jetenfaß« lei SDeitf» tet 2Ra*

teiialien te« abgängigen ©ebäute« in Slbjug ju btingen, fo »eit

feldjet tie Slbbruchsfefleu überflefgt.

§. 28. Slße tiefe Schälungen, foico^t »a« ten ßjeubau, al«

»a« tie Unterhaltung betrifft , foß tie Bauinfpeftfon nicht etroa

im einfeitigen Snterejfe ter b aupflichtlgfn Domäneneerroaltung
, fon*

tem gleich einem oon beiten ‘paitbelen aufgtjleßten ©acboerfiän*

tigen mit aßet Unbefangenheit unt Unpartbeilichfeit eornehmen.

Ueber ta« Ergebr.ifj tei geba^ungen ($. 18 bl« mit 24), fo

»ie übel tie, nach ten §§. 13 bi« 15 etwa tsorgenemmene , tei

©«hdfjung porangegongene ‘Prüfung ffl ein ‘protofofl , Beilage lit. E,

aufjunehmen ,
unt taiin jete Slngabe über ©ebäutetauer, Sofien

te« Unterhalt« unt Scßrn te« ßieubaue« futj, abet flar
3
U recht*

fertigen.

Die oon ter Dorndnenperrooltung erhaltene tobeßarifche Ueberficht

hat tie Baufnfpeftion — fo »eit ihr tief nach Beilage lit. A
obliegt, au«jufüllen.

Da« Slbfchdhung«protofoß nebfl tiefer Ueberficht ifl tann ter

Domdnenoerroaltung unter SlnfchlujJ ter doii ll)t »fiter empfan»

genen Slftenflücfe jujujleßen.

II. ä3ere<f>nttttft be* Söaufcttf citattfcMäcf c.

§. 27. ©obalt tie Domdnenoerwoltung ta« 0chäf5iing«protofoß

ter Bauinfpeftion erbalten bat, foß fle tlc Baulaflenanfchldge nach

föorfchrift te« ©efe^e« berechnen unt ta« Detail ter ^Rechnung tem

©chdfcung«prctofoß beifügen, »ie tieft tie Beilage lit. E. jeigt.

©laubt fte tabei in #infi<ht auf efnjelne Xbfile tf« Schäftung«*

protofoß« Erläuterungen nöthig ju ^aben
,

ober gegen ta« 93er*

fahren ter Bauinfpeftion rcefentlfcbe Erinnerungen machen ju muff, tu

fo foßen tie Slnßdnte turch ßJücffprache j»if<hen beiten Bebörteu,

nöthigenfaU« turch Einholung tieffeitiger Sßeifungen, oorterfamfl

gehoben »erten.

5 - 28. 2öa« nun tie Berechnung te« Slnfchlage« ter Berbfnt*
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liebelt -ut Untergattung betrifft, fo untcrfcbelbet baß 3ebntablefungß*

g>fe(j brcl gaße.

a) len Sa«, wenn bet jährlich« Unterbaitungßaufwanb für

laß jefct »orbanbene ©ebäube fo $0$ beflimmt fff, wie für baß

künftige;

b) ben Snß, wenn bet jährliche Unterbaitungßaufwanb für

baß je(5t »otbanbene ©ebäube b®bet beflimmt iff, alß für beß

fünftige, unb

c) ben gaß entlieh, wenn ber jährliche Unterbaitungßaufwanb

für baß Ht »erfjantene ©ebäube nieterer abgefcbäfct iff, aiß für

baß (ünftige.

§. 29. 3ff bet jährliche Unterbaltungßaufwaut für baß je^ige

©ebäube gerate fo hoch abgefebafjt, wie fürbaß fünftige, fo beffebt

ber Äapitalanfcblag ber Saulaff im 3manjfgfad)en biefeß Hufroanbeß

(§. 42, ©o(? 2 teß ©efefceß).

ffläre bemnach bie gaff bet Unterhaltung cineß fiitdjengebäubeß

»eit jie bem Domontaljehnten auftfegt — fowof)t für baß

j.fet oorbanbene Sirchengebäute, atß auch für baß fünftfg anteffen

©tette tretenbe Sauroefen auf 50 fi. 30 fr. im Durcbfcbnttt jätjrticf)

abgefebäbt, fe würbe ffcf) bet Rapitalanfchlag ber Saulaff auf 80.

(50 fi. 30 fr.) = 1010 fl. belaufen.

§. 30. 3ff ber jährliche Unterbaitungßaufwanb für beß je^tge

©ebäube böb« obgefebä^t, alß für baß fünftige, fo beffebt bet

Rapitalanffhlag bet gaff

a) im 3roan}lgfa<$en beß jährlichen Unterbaltungßaufwanbß

com fünfttgen ©ebäube, unb

b) (n bem mit «Kücfftc^t auf 3taß unb 3infeßjinß ju 4. «ptoc.

berechneten feigen ffiertb beß bon nun an biß jum gfntrittc teß

SReubaueß (alfo biß }um Slbgang beß j.$t oorbanbenen ©ebäubeß)

weiter erforberl eben jährigen Unterbaltungßaufwanteß (§. -42,

©afe 3 beß ®efe|eß).

Ser Sheil a. teß Äapitalanfchlagß ber gaff «ff nun nach wa»

gegangenem §., ber ZW b. bagegen nach bet beigefugten S>ulfß-

tabeße B. }u beffimmen, unb auß bet ©umme beitet Xbei e ber

Rapitalanfchlag ber Saulaff felbff }
u bilben, wie baß folgenbe

Seifpiel jefgt. _ e on

3ff nämlich bie Sauet beß jefct sorbanbenen ©ebaubeß auf 30

• 3abre, bet Unterbaitungßaufwanb füt biefeß ©ebäube auf 55 f.
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20 fr. jährlich, unb jener für ba« fünftige ®ebäube auf 45 fl.

13. fr. jährlich abgeßhäht, fo fintet man ben Äapitalanßhlag ber

©aulaß, wie folgt:

1) Sa« Äapttal für bie Unterhaltung be« fünftigen ©autoefen«

(alfo bet Shell lit. a.) Iß

20 . (45 fl. 13 fr.) = 904 fl. 20 fr.

2) äßährenb ber nächten 30 3ahre, fo lange nämlich ba« bet#

malige ©ebäube noch auöbauern wirb, flnb aber für ten Unterhalt

nicht bloß 45 fl. 13 fr., fenbern 55 fl. 20 fr., alfo 10 fl. 7 fr.

jährlich weiter erforbtrlich. <£« muß batum beßfmmt werben, wie

hoch fleh ber jeftfge SBcrtl/ biefe« IDlehtaufwanbeä — mit SRücfftcfit

auf 3*n« unb 3lnfe«jin« ju 4 *proc. — beloufe.

Siefe ©eßimmung (atfo bie ©erecfjnung be« Shell« lit. b.) er»

leichtert bie &ülf«tabetle B. ©ie geigt
,
baß ber je^ige SfBerth einer

"3ahre«rente »on l — bie 30 3ahre lang am ©chluß jefe« 3ahre«

gelefßet werben muß — mit Dtücfjicht auf 3 iu« unb 3>nfe«3>n«

ju 4 eproc. nur 17,29201 beträgt. Semnach wirb ber jefjige

SBerth einer währenb 30 3aheen ju teißenben 3af>re«rente oou

10 ß. 7 fr. betragen

(10 ß. 7 fr.) . 17,29201 n 174 ß. 562500,/iooooo fr.

8) Sie ©eträge unter 1 unb 2 jufammen bilben ben Kapital»

anfchlag bet ßaß, er iß atfo

904 ß. 20 ft. + 174 ß. 56 2sooViooooo fr.

— 1079 ß. 16 ISOO Viooooo fr.

4) ©o wie in biefem, fo wirb man überhaupt in jebem Salle

ten jetzigen ÜBerth be« bi« jum Abgang beö serhanbenen ®ebäube«

jährlich erforbetlichen weiteren UnterhaltungOaufwanbe« erhalten,

wenn man in ber Sabeöe ben jur abgefeimten Sauet be<5 ®e--

bäube« gehörigen 2öertf> auffucht unb bamit ben weiteren Unter»

haltungäaufwanb felbß »eroielfacht. 2Bäre alfo j. 23. bie Sauer

be« oorhanbenen ©ebäube« auf 50 3ahre abgefeimt, ber weitere

Unterhaltung«aufwanb bi« bahfn jährlich 12 ß., fo würbe man

12 ß. mit 21,48217 ju »erütelfachen haben.

§. 31. 3ß enblich ber jährliche Unterhaltungäaufwanb für ba«

je$t oorhanbene ®ebäube nieberer abgefefjä^t
, al« für ba« fünftige»

fo beßeht ber 5fapitalanf<hlag ber £aß

a) Im 3wonjigfachen ber für ba« je£t oethanbrne ®ebäube

gefehlten jährlichen Unterbaltungofoßcn, unb
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b) In dem mit D?ücf(Tdjt auf 3inS und 3<nfr!jin! ju 4 *JJroc-

berechnten je^lgen StDrctt) ter jur ßeit lei Weubaueä (alfc nach

Slbgong de! jefyt oorbantenen ©ebäute!) fälligen Summe, um
welche ba! 3roanä^O^<

?
c0c *et jährlichen Unterhaluirgöfoflen de!

fünftigen ©ebäute! da! 3wanjfgfoche ter jährlichen Unterhaltung!»

foflen de! je$t »erhandenen ©ebäute! überfleigt. (§. 42, ©afs 4

lei ©efe^e!.)

©et X^ett a de! Äopitalanfchlagd ifl nach §. 29, der Sbfit b

nach anliegender £ülf!tabelle C. ju berechnen, and der Summe ter

2f)tile a unt b fofort ter gonje Äapltalanfdjlag ter Saulajl ju

Ulten, wfe da! folgende Seifpiel jefgt.

3fl nämlich j. 18. der jährliche Uuterhaltungdaufroanb für da!

jehige* ©ebäute ju 35 fl. 12 fr., jener für da! fünftige ju 47 fl.

23 fr. und die ©auer de! je(5(gen ©ebäute! ju 35 Sah'* 11 obge*

fchä^t, Jo findet man den Äapitalanfchlag ter Saulajl, wie folgt:

1) da! 3roanjfgfache oom Unterhaltung!aufwand lei je^igen ®e*

läute! lit. a de! Jfapitalanfihlag!) (fl

20 . (35 fl. 12 fr.) z= 704 ft. — fr.

2) güt jeQt
,
und fo lange da! jefjt eorhandene ©ebäute begeht,

liefe« da! Jfapftal ocn 704 fl. den jährlichen Unterhaltung!»

aufwanb. Sobald aber ta! ocrhanbene ©ebäute abgegangen Iß,

alfc nach 35 Sauren , find ju tiefem Sehuf 20 . (47 fl. 28 fr.)

zz 949 fl. 20 fr., d. i. da! 3luanJ*8fac$e dom Unterhaltung!*

aufwanb de! fünftigen ©ebäute! erforderlich.

ßehterer Setrag (949 ft. 20 fr.) überfleigt ten erflern (704 fl.)

um 245 ft. 20 fr.

©! muß alfo, dem @efe$ jufolge, der jefjige 2Be«h tiefer

©umrne »on 245 fl. 20 fr. — 3faä ««l> 3tnfe!jin! ju 4 «prec.

berechnet — aufgefucht werten.

3) 3lu! der &ü(f!tabelle C. ifl nun ju entnehmen, welchen

jefjigen SBerti)

,

mft SSücfficht auf 3*nö und 3infoäj<n! ju 4 <proc.,

der Setrag 1 hot /
der «ff am ©bluffe eine! befltmmten 3aj>re!

fällig wird.

SBitl man demnach in gleicher KBeife den 5EDertf> für Irgend einen

andern Setrag berechnen, fo ifl nur nothig, die der Tabelle nach

dem betreffenden 3ahr entfprechende 3ahl wlt dem gegebenen Se*

trage ju derofelfacljen,
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gut ben ectliegfnben goß jeigt bi« Tabelle, büß b«t ©«trag I,

bet am ©dj tuffe teä S 5ßen 3abreä fällig wirb, mit fliücffidjt auf

3fn« unb 3iuf«fijinä ju 4 «Proc., je$t 0,25342 tcertE> iß. £ter*
,

nad) bflauft ßd) bet je<jlge SEBectl) »an 245 fl. 20 fr. auf

(245 fl. 20 fr.) . 0,25342 = 62 fl. 10****/ioooo ft.

(Xt>eil b bei Ütnfdilag«.)

4) Sic Beträge unter 1 unb 3 jufammen bllten ben ftapltal*

anfcfilag bet ©aulofl mit

704 fl. -f" 62 fl- 1034 * 4
/ioooo fr. “ 766 fl. 10S4,4/ioooo ft.

§. 32. SßaS ferner tle ©etedmung beä 8lnfd)log4 bet SjJflfdjt

jum SKeubau betrifft, fo unterfdjeitet baö ©efefj gleichfalls trel

gäQe, je nacbbrm tfe Sauer bes fünftigen ©ebäuteS gleich lang,

länger ober fücjcr abgefc$äfct ifl, aU tie Sauet be$ bermal cot*

fjanbenen ®ebäubeö.

§. 33. 3 fl nämlich bi« Sauet beibet ®ebäube gleich lang be*

flimmt, fo befielt bet ffapbalanfchlag bet ©autaß im 3 roa,'j*ä'

fachen beS Beiragö, trr(d)et — »ä^tenb tet für bie ®rbäutebauet

abgefeimten 3abrfnreibe jährlich fcttgereic^t — mit 3*n* unD

3infe«jinfen ju 2'/» ^proc. jut ©aufumme anreächst.

Siefet Betrag ifl tet -KeäbififatfonS betrag — §. 43,

©o$ 2 beS ©efeffeS,

©t (äfft fid) aus bet ©aufumme (b. f. ben burdj ©djäfcung be--

flimmten Äoflen teS UieubauS) unb aus bet gleichfalls burd> ©chäj=

jung befannten ©ebäutetauet mitteiß bet anliegenben £>ülfstabefle

D. beregnen, unb bhrnadj bet 5tapftalanfd;lag ber 8aß finben,

toie folgenteS Beifpicl jeigt:

3 fl nämlich tfe Sauer brS ©ebäubeS — für taS ji^lge, tcie

füc baS fünftfge ©autcefen — auf 100 3°^«/ unb bet Siufroanb

für ten 9{eubau auf 8540 fl. abgefdjäfct, fo wirb bet ftopital*

nnfdjlag bet Baulaß beregnet, tofe folgt:

l) bie S>ülf«tabcfle D. gibt on, ju freierer Summe bet fReätifica*

tionSbettag eon i nebß 3*n^ uni1 3{n f,ÄJ'nö iu 2 ‘/» ?rcc. in einet

.beßimmten 3a&l son 3°b«n an»ädjst.

Xheflt man nun turd) tiefe ©umme ben Betrag bet 9leubau*

foßen, fo geigt ber Quotient ben JKräcififationSbetrag, bet in gleitet

3ahrenreih« mit 3«iä unb 3lnfedgtnd ju 2 1

/* Sßrec. bie Äoßen teS

SReubauS liefert.
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2) ©o »odjÄt nach ter Xabelle ber JWeätipfationöbetrag oon 1

fn 100 3ahren auf 432,55240.

Um bemnach ju erfahren, roelchet 9?eätipfatfon«Se!rag fn tiefer

3«it tfe Saufumme oon 8540 p. liefere, t^cilt man tiefelbe turch

432,55240.

2J?an erf>ält hernach
43^5^4

= i9
/
7432 P- al4 *fn fnt'

fprechenten 9?eäbipfatfon«betrag.

3) Da« 3n>an}igfadK tiefe« 93etragö Iß aber ter Äapitalanfchlag

ter ©aulaP. Diefcr beläuft pd(> bemnach auf

20 . 19,7132 f. = 391,861 P- ZZ 394 p. 51'Vioo ft.

§. 34. 3p ble Dauer tr« fünftfgen ©ebjnteö langet bePimint,

al« tie te« tetmal eerhantenen, fo begreift ter Äjpftalanfchlag bet

£nP nicht nur

a) ba« Bmanjtgfac^e te« auf tie Dauer te« fünftfgen ©e»

baute« berechneten 3feäCipfaiienebe;tag«, fenteru ou<h

b) eine Summe, tfe mit 3 ,»4 ju 5 *prec. unb 3 in ff4J^n4 iu

2'/i ¥10«. bf« jum 3eftpunft te« Üieubau« (0. i. bi« jum ilblauf

bet Dauer te« termal octhanbenen ©.baute«) tie abgefchäljte 93au*

fumme teeft, fo weit ter 3feätipfjtien«betrog
,

jährlich fortgerefcht,

mit 3inÄ unb 3*nfai[nö i« 2'/» ^Jroc. h*etiu noch uttjulänglich

roare. (§. 43, ©a§ 3 be« ©efefje«.)

Der Xlieil a te« Äopftolanfchlag« toftb, toie fm oorbrrgehenten §.

ter Xhfß b mitteip bet f)ülf«tabelle D. gefunten, wie ba« folgenbe

Setfpiel jefgt.

3P nämlich bie Dauer te« je^fgen ©cbäute« auf 30 3a&w, M*
te« fünftfgen auf 110 3a^e ter Sluftranb für ten 3ieu6au auf

7622 p. abgefchäht, fo berechnet pch ter Äopitalanfchlag ber 2aP,

wie felgt:

1) Sin SKeäbipfation«betrag oon l gibt nach ter £ülf«tabetle D
ln 110 3a&ten 564,90748; ber 9?eäbfpfatfon«betrag für tfe ©au»

fumme bon 7622 p. ip bemnach

7622
p. ZZ 13,4924 P.564,90748

2) Sin 9feäbipfation«betrag oon 1 gibt nach terfelben Xabeße fn

30 3«&rf>i 43,90288; alfo ber 5Reäbiffation«betrag oon 13,4924 p.

13,4924 . 43,90288 = 592,3552 p.
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3) Ser fReäfeiftfatfonSbetrag bat feemnacf) (n 30 Sauren nur

592,3552 ft. geliefert; ei beträgt aber feie bann aufäutoenferntc

Saufumme 7022 fl., folglich mangeln noch

7622 fl. — 592,3552 = 7029,6448 ft.

4) ®4 muß nun eine Siimrae aufgefunten teerten, feie m*t

3infen ju 5 'prec. mit) jinfen ju Z'/t ‘proc. na<h 30 Sabren

feen Setrag een 7029,6448 ft. liefert.

9lach Säbelte D gibt aber feer Dfeäfelßfatfcnebetrag ofeer feie

jährliche 9fente 1 fn 30 3ai)wn mit 3'n fe*jlnfett Ju *V* ‘Proc.

43,90288; fte tt>äcf)«t atfo mit ihrem fünfprocentigen Kapital eon 20

in feerfelben 3«t an guf 63,90288.

©o n? fe nun 63,90288 au« feem urfprünglichen Kapital eon 20

entfielt, fo entflebt feer ©etrag cor 7029,6143 fl. au« feer urj

fprüngli4;en ©untme x. 5D?an erhält feabet feen ?lnfah

63,90288 : 20 = 7029,6448 : x

unfe hieran«

- 20 . 7029,6448 _ _— «3,90288
— I

1 - —
=: 2200 fl. 6'*®|iooo fr.

5)

hiernach ift feer Kapltalanfchlag feer ©aulaf!

a) fea« 3roanjfgfache fee« 9leäfeiftfatfon«betrag« 3iffer 1 mit

20 . 13,4924 = 269 ft. 59 88
/ioo fr. (X^elt a bc« Kapital--

onfchlag«), unfe

b) feie Summe pon 2200 fl. 6 ,58
/io«o fr. (Xfceit b fee« Ka*

pitalanfchlagö), jufammen alfo 2469 fl. 57 36/iooo fr.

§. 35. 3 fl entlieh feie Sauer fee« funftigen ©ebäufee« fürjet

befllmmt, a(« feie fee« feermal «orbanfeenen, fo befiehl feer Kapital*

onfchlag feer ßafl in einer Summe, feie binnen feen Sabren, um
welche teurere ©ebäufecfcauet feie erflere überfleigt, mit 3*°^ }u

5 ‘proc unfe 3tnfeöj
,nö

J
u 2'/* ‘Proc. jum 3roan}fgfachen fee«

9leäbififatfen«betrag« für fea« fünftige ©ebäufee anroäch«t (§. 43,*

©a$ 4 fee« ©efe^e«),

Sa« 3manjtgfache biefed 9?eätififation«betrag« wirb wie im §. 33

aufgefunten, hierauf aber nitttelfl feer Tabelle D feer Kapltalanfchlag

feer ©aulafl beflimmt, tuie folgenfee« Seffpiet jeigt.

3 fl nämlich feie Sauer für fea« fünftige ©ebäufee auf 150 Sabre

unfe feie für fea« je(jt porbanfeene auf 200 3a()te abgefchäljt unfe
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betrogen bie Äeflen bei SReubauel 10500 fl., fc beregnet fid) ber

Äapitalonfdjlag t« 2afl, rote felgt:

1)

ber SJeäbifffationlbetrag 1 gibt nad) Tabelle D in 150 3o{)ren

1584,2201. Um bil boljfn 10500 fl. ju erhalten, muß beninaci;

bei 9feättfifot(onlbettog fepn

10500

1584,22038
ZZ 6,6278 fl.

Dal ßwanjigfac^e biefel JReäbffifatfonlbetragl ifl

20 . 6,6278 fl. ZZ 132,556 fl.

2) SRun tfl bie Dauer bei je$igen ©cbäubel um 50 3a !jre

länger. Der Jfapltalanfdjlag bet Saulafl ifl bemnatf) eine Summe,
bie in 50 3<*f»*n mit 3‘nfen J

u 5 s

Proc - unb 3*n fföä*n fen ju

2 7* SJJrcc. jum Äapital oon 132,556 fl. amuädjlf.

9lad; bet JabcBe D gibt ber JReäbiftfaticuöbetrag ober bie jäbrl'dje

9?ente oon l mit 3>nl unb 3*nftläinfen Ju 27* *Proc. in 50 3ah«n
97,48490, aifo tal Kapital 20 mit fünfprocentfgem 3>nl l unb

ben 3iufeljfnfen ;u 27* $roc. 117,48490.

SBie nun ter SSeirag 117,48490 otil 20, fe entfielt bet

SBctrag 132,556 fl. oul ber gefuchten Summe x. ÜRan erhält

buffet ben Slnfa§

117,48490 : 20 ZZ 132,556 t x

unb x zz = a2'365 P- = 28 ^ 339/10 (r*

3) Dicfe 22 fl. 33 9
/io fr. ftnb alfo ber Äapitalanfc^ag ber ßafh

©le liefern in 50 3ahrfn tu* 1 3*nd äu 5 $r0£ - unb 3*nfe^'

jlnfen 511 27* 5j5roc. bie ©umme oon 132,556 fl. unb beren fünf*

procentfger 3fnl oon 6,6278 fl. gibt mit 3 fnl unb 3fnfeljinl ju

27* ^tcc. je in 150 3al«n ©aufumme ton 10500 fl.

§. 36. 3fl ein ©ebäube, beffen SReubau bem Demanialje&nten

obliegt, fdjon juc 3eit ber 3e^ntabl6fung abgängig unb beß&alb

bet IReubau fogleldj erforterlid?, fo fßmmt bei a3eranfd)lagung ber

SBaulafl

0) ber Slufraanb für ben Neubau ganj, außer bem ober

b) bal 3toonjfgfa<^e bei IReäbififatfonlbetragl naeß §. 33

in Slnfajj.

§v 37. Umfaßt bie »aulafl nidjt bloß bie <öerbintlid;felt jur

Unterhaltung, fontern auch jene jum IReubau, fo ^at bie Do*

mänenoerroaltung ben ootflehfuben §§. gemäß ootberfamfl ben
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Slnfcfflag für bie Unterhaltung, tonn jetten für ten 3leubau ju be*

rfernen.

Sie Summe teilet Beträte ifl bann ter ffapitalänftblag ter Sau«

lafl (§. 44 bei Offene«).

§. 3S. #at entlieh bet Scmanijij.’^nte bie Saulafl nur bülfl»

weife, 1. i. In fo weit ju beflrelten, oll el lern junächfl Sau»

pflichtigen an ben bieju erforterlichen SOTittiln mangelt, fo tat bie

Somanialoermaltung bie Saufaflenanfchläge — fo »eit bet 3fhn,e

all bülfltoelfe baupflichtig In Slnfprud) genommen »erben fann —
ganj nach »orflehenten ©äljen ju berechnen, bemnächfl ober burch

Sorlage an bie unterjelchoete ©teile ju oeranl .ffen, taff oon ber

betreffenten ©taatloerwaltiinglbebfrte bie jum Sau tieponibeln

ÜWitt.l bei jui’ähfl Saupflichtigen brßemnt »erben.

Slefe ©umme nun »Irb com berechneten ffapltafanfchfjge ter

Saulafl abgewogen; bet ßtefl je'gt fofort Cen ?lnfchlag ter Santafl

bei nur hülflmeife pflichtigen 3et>”ten.

SBäre temnach j. S. bet Äapftalanfchlag ber £afl Im ©anjen auf

3050 fl. unb »ären bie bilponibelu (Mittel ter junäcbfl baupfltch*

tlgen Äirchenfabrif auf 2000 fl. feflgefehr, fo mürbe ber 3Infvhlag

für bie fubfieiäre Saupflicht bei Somanlaljehnten noch 1050 fl.

betragen.

§. 39. Sie berechneten Saulaflenanfchläge »erben in tal $)aupf»

protefofl II. Onflcufclon bom heutigen üb.r tal Verfahren bei

Slblöfung »on Somanlaljehnten) aufgenommen.

Sal ©chähungsprotofoll ter Sauinfpefilon n.bfl tabeflarlfcher

Ueberflcf;t lit. A ifl all Seilage aiijiifügen.

JfarUruhc, ben 19. 3unl 1835.

©roflper^ogHche ©omänettfammer.

(Schippe f.

vilt. ‘preflinarl.
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©eilage lit. A.

U e fc e r f i $ t

iifcev bie auf bent ©omaniatje^nten $u N. |>aftent>en 33au=

taffen, bereit 2tbfi$aj3ung unb Äapttafanftylag.

Slnleltung jut 2C u f fl e 1 1

u

11

9

bet Ueberfic^tt

1 ) 3h He JKuftM'ffn 1 unb 2 pnb Mod jene ®ebäube, refp. 23e»

Paribtbefle »on ®ebäuben aufjunehmen , n>el<$e jur 3e,t bet 3 (,

f>
nf-'

ablöfung roirftich »ertönten Pnb, unb fiit welche bet großerjrg»

l«4»e Somänenpofue al$ 3e&nth«r überhaupt ober t)Uf<»eife ganj

ob« jum Z\)eil für bauppichtfg erfannt ip.

Unter ben SePantfheilen ter 2Bo()n» unb Sefonomlegebäiibe

werten baö Jöafcbhauö, tie ©chwefnPötle, bet #oljfchopf nur bann

befonbi tä aufgefül>rf
,
wenn pe befon'ere ©ebeiute bilben unb titelt

etwa In einem tet £auptgebüube, alfo Im 2Bo$n$auö ober in bet

©cbeuer eingerichtet pnb. S5ilten ©cheuer unb ©taüung ein ®e»

taube, fo werben Pe auch nur alö ein ®anjeö aufgeführt.

2) Sie 3?ubrifen 5 unb 17 bleiben pch gleich in ihrem Slnfa$e,

unb liefet befielt nach 2lrt. 21 bei 33auebfft3 »cm 26. Slpril 1808

in 5 p. — 7 p. — 11 p. ober 15 p.

SlnfangÄtienPe pnb ,
bie nicht übet 450 p. ,

untere ÜRitWlbienPe,

ble ntcJ;t übet 750 p. , obere, bie nicht übet 1000 p. ertragen,

unb hödjPe, beren Srtrog bie teurere ©umme überflf igt.

3) Sie 9fubrifen 7 unb 19 pnben nur ba unb nur fo weit Kn*

wentung, als bet ©ranbfaflenbeittag ganj ober theilwelfe auä bet

Domänenfaffe bejaht wirb, unb

4) bie 3?ubrtfen 8,-14, 20 nur ba unb nur fo weit, al4 bet

jehntberechtigte Somänenpefitö auch tie guhr* unb £anbt(enpe ju

leiften »erbunben ip.

5) Sie tabelle wirb »on ber Semanenoerroaltung projeftitt, bie

fogteicb auch — fo weit möglich — tie Äolonnen 1, 2, 5, 7 unb

17 auöfüllt.

Set ©ouinfpeftien liegt ei ob, bie ffolonncn 3, 4, 6, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 — 21 außjufüHen, unb bet So»

mänenoerwaltung
, noch 9?ücfempfang bet Tabelle bie Jfolonnen 22,

23 unb 24 ju ergänjen.
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«filfetabtlle B.

lieber tc» 23ertb, »welken eine JRcntc von 1 — bic u>ä£rcnb

einer SReifjc von Sauren am ©bluffe jebeb fäffig

wirb — am Slufang biefer 3a£renrei£e bat, »enn 3in<3 unb

3infes5jinö ju vier ^rocent beregnet »erben.

3*»t>l

6«

'S.'crllj C:r 3?cn«

ju !»nf»nä Cer

SaljtenrtiCc.

C3f4WfrffiftlDO
m ai'crtf! Cer »ec«

ju nmanii Cer

3a&rtn reifte.

341
Cer

3a|»te.

tSeriC Cer Diente

ju tinfang Cer

SaCrtürtifie.

1 0,96154 35 18,66459 ES 24,91526

2 1,88609 40 BH 24,93035

3 2,77509 45 E5ß? wm 24,94275

4 ..3,62989 50 21,48217 Wm 24,95294

5 4,45181 55 WM 24,96132

6 5,24213 60 22,62347 Kgl 24,96821

7 6,00205 65 RES 24,97387

8 6,73273 70 23,39450 180 24,97852

9 7,43532 75 23,68040 185 24,98235

10 8,11088 80 23,91538 190 24,98549

11 8,76046 85 24,10852 195 24,98808

12 9,38505 90 24,26727 200 24,99020

13 9,98563 95 24,39775 210 24,99338

14 10,56311 100 24,50499 220 24,99553

15 11,11837 105 24,59314 230 24,99698

16 11,65228 110 24,66559 240 24,99796 .

17 12,16566 115 24,72514 250 24,99862

18 12;65928 120 24,77409 260 24,99907

19 13,13392 125 24,81431 270 24,99937 -

20 13,59031 130 24,84738 280 24,99958

25 15,62206 135 24,87450 290 24,99971

30 17,29201 140 24,89690 300 24,99981

Slnmerfungen. l) $n ben Slngaben be* (ewigen 2Bertb»l ber

«Rente pnb tie fünf 3iffer red)« bei Soramoi DedmalfleÜen.

fflet In bet «Rechnung mit folgen niefjt geübt 1(1, bet fd)telbe

flau ber Secimatjleßen einen getD&bnUdjen SSrucb, beffen 3äWet

tie OecimotfJeßen (inb unb beffen «Rennet 100000 1(1. Statt atfo

j. 55. ben feigen SfÖertf) ber 150 3^re lang fälligen «Rente l gleich

21,93035 ju företben, fann man benfelben aud> i« bet Jctm

24
93035

1Ü00ÜÜ
au 4t »liefen.
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2) ©teigt tU 341 ber 34« über 20, fo ifi ber j.fjsige aßertb

ter [Rente i nur fo 'joeft angegeben, oU er einer turc$ fünf

taten 3Q bt oon 34«n ange&irt. (Si ift tteö gefcße&en, um ble

Tabelle ni#t ju fct>c aufyube&nen. ©le wirb, wie fte eingerichtet

Iß, für äße gälle jureldjen, wenn — wie man bermut&et — ble

Dauer bee ttct&anbenen ©ebäubeö, fobalD fte über 20 34« ßefgt

auf eine burdj 5 t&eilbate 34t abgeföä^t werben wirb.

Sollte bie ©ebäubebauet jwar über 20 34« >
aber n(c§t auf eine

burcf» 5 teilbare 341 bon 34«n beßfmmt fepn, fo müßte bet

jefjlge SEBerth ber [Rente 1 für ble bet ©ebäubebauet entfprec$enbe

bon Sauren »orerß berechnet unb Vernäh ble labette ergänjt

werben.

3Hö Slnteltung bei biefer 93erec$nung bient, baß, wenn n bie bet

©ebäubebauer enifprecfjente 341 oon 3a^ren Iß, ber jeljlge

2Bert$ ber auf biefe 34« fälligen [Rente i gtel($ fimmt zz. 25.



««0

C.

lieber i>en Söertf>, welken eine ©röfje 1, bie <un ©bluffe einer

9iei£e »on 3abren fätiig wirb, am Anfänge biefeV 3a^rcnrei^e

ßat, >»enn3inb unb 3infebjtnö $u vier ^3voc. fceredjnet »erben.

3abl
feer

3a$re.

3c$iacr Werth,

t. f. Werth |«

Stnfam;

brr Jahren rtihr

Werth j« hltt«

fana ter

Sabrtnreiht.

BO Werth iu hui«

f«n« her

Sahreitreihe.

1 0,96154 35 0,25342 145 0,00339

2 0,92455 40 0,20829 150 0,00279

3 0,88899 45 0,17120 155 0,00229

4 0^5480 50 0,14071 160 0,00188

5 032193 55 0,11566 165 0,00155

o 0,79031 60 0,09506 170 0,00127

7 0,75992 65 0,078)3 175 030105

8 0,73069 70 0,06422 180 0,00086

9 0,70259 75 0,05278 185 0,00071

10 0,67556 80 0,04338 190 0,00058

11 0,64958 85 0,03566 195 0,00048

12 0,62459 90 0,02931 200 0,00039

13 0,60057 95 0,02409 210 0,00026

14 0,57747 100 0,01980 220 0,00018

15 0,55526 105 . 0,01627 230 0,00012

16 033391 110 0,01338 240 0,00008

17 0,51337 115 0,01099 250 0,00006

18 0,49363 120 0,00904 260 0,00004

19 0,47464 125 0,00743 270 0,00003

20 0,45639 130 0,00610 280 0,00002

25 0,37512 135 0,00502 290 0,00001

30 0,30832 140 0,00412 300 0,00001

Slnmertüng: i) Sie Simncrfung 1 jut Tabelle B. fintet aud>

liier Sinttenbung.

2) ©on 3a&renrefljcn über jttonjig flnb ber Äürje falber nur jene

angegeben, bie burd) fünf t&eiibar flnb. Sie Tabelle genügt, wenn
bie Sauer ber terbanbenen ©ebmtbe bei mehr aU jroanjig 3ab«n auf

eine tur$ fünf rbeilbaic 3^bi von 3abren abgefeimt iß, ©etmutfßi#

iß hieß geroöbnlfcb ber gali.

SBäre inbeß bie ©ebäubebauer über jmanjig $ai)re, aber nid)t auf

eine burc$ fünf tbeil6are 3a !)l ton 3ai>ren beßimmt, fo müßte bie

Xabefle ergänzt, b. i. bet jefsige 3Bert& ber ©röße l für bie beßitnmie

3ai>( ton 3obren berechnet werben. Stefer 2öertf> iß — wenn n bie

.

3a$l ton 3abren betriebet, = i .
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D.
(Sine 3a£re3rente »on 1, am ©cfjfujTe jebeö 3aßreö gereicht,

mcic^t mit 3inä unb 3infeöätnö gu 2 */a ^reccnt an.

Sn
3*1) ren.

3ur ®ummc. Sn 1

Sollten.
3ur Stimme.

Sn
Satiren.

Bur Summe.

5 5,25634 125 836,08744 245 16919,598

' 10 11,20340 130 951,21292 250 19148,313

15 17,93200 135 1081,46726 255 21669,735

20 25,54475 140 1228,83753 260 24522,579

25 34,15791 145 1395,57367 265 27750,319

30 43,90288 150 1584,22038 270 31402,200

35 54,92849 155 1797,65724 275 35533,988

40 67,40290 160 2039,14094 280 40208,720

45 81,51657 165 2312,35810 285 45497,740

50 ' 97,48490 170 2621,4784 290 51481,800

55 115,55160 175 2971,2200 295 58252,200

60 135,99244 180 3366,9208 300 65912,30

65 159,11934 185 3814,6196 310
!

84384,60

70 185,28536 190 »4321,1500 320
|

108030,70

75 214,88984 195 4894,2434 330 138299,70

80 248,38453 200 5542,6440 340 177046,73

85 286,28078 205 6276,2514 350 226646,16

90 329,15697 210 7106,2617 360 290137,66

95 377,66732 215 8045,3456 370 371412,17

100 432,55240 220 9107,8284 380 475450,65

105 494,64984 225 10309,9320 390 608628,70

110 564,90748 230 11670,0027 400 779108,17

115 644,39758 235 13208,8000 450 2677987,43

120 734,33343 240 14949,8034 500 9204668,40

9( n in e t ( u n g e n. i) Sie «<$t< bed Sommad ftnb Sedmal*

fleden. 2Ber nicfjt gewöhnt (fl, mit folgen gu rechnen, bei fe§e flatt

i(>rer einen ©rud), tejfen 3®^fr aui ben Sedmalfleden, befien Kennet

aber ouö 1 mit fo Dielen angeijängten müden befleiß, ald Sedmalfleden

Dor&anben finb. ©tntt 3814,6196 j. S. fe§e man bemnac§ 3814

2) ©el Fertigung ber £abede (ft »oraudgefefct, baß bte ©ebäubetaucr

auf eine turcf) 5 teilbare 3<*ld *0» 3°bren bejlimmt «erben «trb-

tf,

üffläre fie in einem eiugelnen gade anterd beflimmt, fo «ürbe man bie

labede gu ergangen f>aben. Kennt man bie angegebene3af)( »on3of>ren n

unb ben SBertb
,
gu meldjem tie 3ob r^rfn,c 1 in Wff« 3e*1 mit 3 fl>*

unb3infedgiud gu a'/i'ptoc. an«äd(dl, K, fc ijl K— 40. [(1,025)°— 1|.
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SScilttge E.

^Jvotofofl

ttfcer bte Sf&fchägung bev auf bem ©omantafyejmten ju N.

haftenben 33aufafh

Siefe ®aulafl betrifft ben Sf>or unb bie ©afrijlei brr ©imultan*

fitere unb baö fatholifdje 'pfarrhaua aUba.

A. Eher unb ©afriflei.

Sem grofjftfrjoglidjen SomänenfidfuS liegt aU Stjimator foroohl

bet Seubau al6 bie Unterhaltung ob. Sen 3"hau, nämlich *en

Slltar u. betgl.
,

flcttt bet ftirchenfenb. Sie nötigen $>anb* unb

©pannbienfic hoi bie (Semeinbe ^ne ®ergütung gu (elften. Sen

®ranbberflcherung$beitrag johlt bet groftherjogliche Somänenfiefuö.

Ser ßhot hflt {m Sichten eine Sreite ton 24', eine Sänge ton

42,8' unb eine f)öhe ton 29,5'. Sie Entfernung ton ber oberften

©tufe am Shorbogen blö jur unterften am Ultare beträgt 32,5'/

hinter bent Slltare ftnb noch 4' frei; e* entfpred)en alfo bfefe Si*

menfionen ber barüber beftehenbra Jöerorbnung.

Sie ©afriftei hat eine ®reite ton 16', unb eine Sänge ton 20',

alfo toeit über ben torfchriftcSmäßigen Saum.

Sie Äirche hat für bie fatholifche @emeinbr, bie 514 Äöpfe

Jählt, hinlänglich Saum, für bie etangelifche bagegen ifl fte ju

{(ein. Sffienn aber auch tiefer (entere Umftanb einen Dieubau bei

Sanghaufeö nothig. macht, fo fonn ber Shor hoch beibehalten »erben.

Sie Sage ber Äircfje ift ton ber 3(rt, baß baä Sanghauö ton

Slbenb nach borgen gerichtet ift, unb baä ®au»efen, namentlich

baä be« Shor« unb ber ©afriftei »enig tont SBetterfchlage leibet.

Sfe Äird;e ift, ohne gerate erhaben ju liegen, etttaö erhöht, treefen

unb gefunb, unb geigt bei ben milbern flfmatifchen Einflüßen nur

»enfge unb unbebeutenbe ©puren ton 93er»itterung unb 3eißä-

rung. Ser ®augrunb Ift gut; ei geigen fleh bähet mit Sluänahme

einiger unbebeutenten Siffe nfrgentö ©puren ton ©enfungen.

Ser Shor, ber nach feinem ©tple ber erften Hälfte beO fünf-
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jehnten 3a6rt>untertf angehört, iß mit großen gufgetichteten URouer»

ßefnen tcn rothem ©anbßeine erbaut, bfe unfern am ®<birge

brechen. Der ffRörtel, ber fie eerbinbet, iß fehr conßßcnt. ©ci«

IfRauerttetf hat eine ©tärfe een 2,7', unb ijl m f
t einem ©erourfe

befleibet. ?ln ben gefeit finb Sßiberlager angebracht, beren ©timen

mit ©uaberfetten bergen ßnb. Sin reiche« Shorgeroßtbe, bejfen

[Rippen mit eiferneu efngebleften ©offen eerbunben finb, fcblleßt

taö ©anjej ble Sluefpannungen beffelben finb mit ©acfßeinen 0,47'

ßarf fonjlruirt. ©Ie hohen ftenßer finb gothißh eerjiert, bie

»änber ober Reibungen berfelbcn een Duabern gebfftet. ©a3 $aupt*

gcfiinä ifl eon ©tein, fämmtlfche ©ecfgefimfe finb ber [Ratur bei

URateriaU uub bem Ällma gemäß mit flarfem, charafteiißifchem

SBajferfatle unb SBaffernafe eerfel;en, tie ©ocfel abgofoßt. ©ie

©achrüßung Ifl eon Jannenholj, eon gehöriger ©tärfe, fleißig ge»

atbeitet, richtig oerbunben, unb bafier n'c^t gewichen unb i.irfjt ein»

gefchlagen, bafl fJoijroerf iß gefunb. ©aS ©attelbach iß mit alter»

tbümllchen 3^f8fin Bcn Bezüglicher Qualität, bie Shor f>ou& e mit

©chiefern gebeeft. ©aö Shürmchen betarf einiger Sluebeffmmg,

boc$ iß baö -fJoljwerf beffelben. nicht angegriffen.

3n gleicher ?lrt iß tie ©afrißei erbaut.

©fe 3®* cfmäßlgfeit bet Äcnßruftfon, bie gute Qualität ber

SRaterfalien , ber 3 l,ßanb ©ebäubei überhaupt berechtigen ju

bem ©chluffe, baß baffelbe noch 180 3ah<* hfßehen fann.

©ie jährliche Unterhaltung beläuft ßch im ©urchfchnitt auf 15 ß.

uns mit ginfehluß bei ©rantrcrßcherungObeftrageö eon 1 ß. 20 fr.

auf 16 ß 20 fr.

©er ftoßenbetrog für einen SReubau beO gfjoree Iß nach einem

appror.'matieen Ueberfchlage 2850 fl.

bet für einen SReubau ber ©afrißei ...... 290 „

= 3140 „

unb nach Ähjug eon 80 „

für ben ÜRaferialrcerth teä alten ©aueö 3060 „

wobei jeboch fein ©eroölbe, fonbern eine minbet foßfpielige ©alfen»

betfe, unb überhaupt einfache, übrige;i4 folibe ©etbimungsarten ange»

nommen würben. ©ie©auer erneä folihen ©ebäureß iß nach ber Ser»

gleichung mit alten ©ebäuben eon ähnlicher Jfonßruftion ulib ähnlicher

Sag? ic. auf 400 3ahre anjufchlagen. ©ie UnterBaltungefoßen beffelben
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formen fid) im Surcbfd;nitte auf 11 ft. belaufen, unb mit Sinfcbtuß

bei 93ranbfaffenbeitrag« ton lft. 41 fr. auf 12 ft. 44 fr. Ser Sranb»

faffenbeitrag muff hier §e^et angenommen teerten
,
ta im neuen ‘JStc«

jette eine Secfe »cn &of
} ,

wie bie te« Cangfraufeö ,
unterteilt roirb.

B. ‘Pfarrhaus mtt ben baju gehörigen Sefonomiege»
bä üben.

f)ier umfaßt ble 93autaft ebenfalls forcobt ten [Reubau als bie

Untergattung. Ser ‘pfrünbnleßer trägt jetod) jur SSeftreitung Heiner

[Reparaturen jährlich 11 ft. bei. Sie ©emeinbe bat bie nötigen

£anb* unb ©pannbfenfte obtte Vergütung ju triften. Ser groß*

berjoglfcbe SomänenftScu« jn^lt bie SBranboerficberungSbeiträge mit

.1 ft. 32 fr. per 3of>r.

1. Sa« SBobnbau«

(ft 41,5' taug, 32,8' breit unb bf« unter ta« ©eftm« 16' bod).

©« enthält im untern ©toefe brei geräumige unb ein Heinere«

3immer, im gtügetbaue bie Suche unb ta« SSacfbauS ober bie

SfBafcbfücbe. 3m obern ©toef in einer 9lrt oon Sloantcorp« ift ein

größere« 3immer angebracht, ju beiten ©eilen finb Sücbjimmer,

im Siebet ifj gegen ten $of eine geräumige ©tute, gegen ten

©arten eine Sammer. Ser obere ©peidjer jft jum 2tuffd;ütten oon

grüßten eingerichtet unb bot eine abgefchloffene Sacbfammer. Set

Setter ift 17' breit, 28,5' lang unb 10' b«<h’ Sa« ©ebäute bat

alfo ben gehörigen SöobnuitgSraiun.

Set SSaugrunb ift feft, jeboeb nicht oon ter gejligfeit, roie ter

be« Shore«. Ser Setter tft gut unb fotib geiooibt. Sie ©Jauern

be« £aufe« ftnb eon mittelgroßen retben ©anbfteinen erbaut, tie

jeboeb nicht gehörig gerichtet ßnb. Sie gitgen finb mit Dielen ©tein*

fchroppen au«gefd)lagen
,
ter ißerbanb ift überhaupt nicht befonberö

gut, bie ©Jauern finb nid)t fcharf in gluckt unb Cotb aufgefübrt,

ter ©Jöttpl bat nidjt Diel Sonftftenj, habet ba« ©ebäute mehrere

[Riffe jeigt. Sie ©tärfe ter ©Jauern ift 1,5'. Sie ©cheiteroänte

im 3nn?rn ftnb Rieflet ober gaebtoänbe, tpooon ba« £olj gefunb

ift, bie [Riegel mit öaeffteinen au«gemauert finb. Sie geuetrcerfe

ftnb gut angelegt, ba« ©ebäife bat hinlängliche ©tärfe. 3°* obetn

©teef ift gegen ©erben ein Stufbau .angebracht, ter ganj Don -f)otj

fenftrufrt ift. Sie SBangentoänbe beffetben fteben auf hem fehlen,

unb ftnb mit ©chiefern fcefleibet. Sie Sehlen
,

welche pen bemfetben
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gebilbet werten , jtn'O tbeilrcelfe mit ©cbiefern eingetecft
, tbeilweife

eingefpeißt. Die ©eftmfe ffnt »on £olj
,

tie ©iebel gegen Oß unt

2öe(l gleicbfaßS, uni) baten flott ter ©eftmfe Ortgänge. Oer »eff*

liebe ©iebel bat einen SWcfwalmen. Oer ©erbaut teS DacbwerfS

iß jwecfmäßlg (ein »erfebweßter DacbßubO, tie Hcljer aber ffnt

gefcbnltten unb tbeilweife fet>r febwaeb, taber auch tie Oacbwänte

an einigen ©teilen f!tb eingefcblagen haben, einige ©parren ßnt

ccm Srecfcnmoter ergriffen. Oer einßöcfige glügel, in hem feie

Suche iß, iß 37' lang, 9' b»tb/ 11,5' breit, unb mit lern Häufe

»on gleicher ©efebaffenbeit tutb Sfonßruftion.

Hiernach »erfprtcbt tiefes Haus aueb bei guter Unterhaltung fein

bobeö Sllter. ©eine fünftige Dauer iß auf 110 3a^te anjufcblagen.

Oie 3eit feiner ©rbauung türfte beiläufig 1680 fepn. Sä ftnCet

fleb nur tie Sabrjabl 1738 »er, tie aber »on einer fpätern Äon*

ßruftion betjunibten febeint.

Oer Srlös auS ten ßflatetfalien bei einßigem Slbbrucbe iß nach

Slbjug teS ÄoßenaufroanbeS für tcnfelben auf 135 ff. anjufcblagen.

Oie jährliche Unterhaltung beläuft ffcb im Ourcbfcbnltt auf *

38 ff. 24 ft.
’

©cKte ein neues ‘Pfarrhaus erbaut »erben, tos im untern ©toef

ein ©peffejimmer, ein 3>mme t für tie Haushälterin, eine @e*

ffnteßube, eine geräumige Suche mft 93ocfofen unb Seffelbeerb, unt

eine ©erratbsfammer, im cbern ©teef ein Jlnfpradid* unt ein

©tutitjimmer, ein ©ebtaf* unt ©aßjimmer, unt nebßtem einen

gewölbten Seßet unt ten gehörigen ©peicberraum jur Stufbewab*

ruitg ter fruchte b“t, fc fömmt tiefes nach einem approrimatwen

Soßenanfcblage auf 4360 ff., unt feine jährliche Unterhaltung,

feine Dauer auf 310 Sabre angenommen, im Ourcbfcbnitte auf

17 fl. 16 fr.

2. Oie Oefonomlegebäute:

a. Oie ©cbeuer mit bem 9?inb»iebßoße ,

iß 44' lang, 34' tief unt 13,5' hoch; ter ©faß 17' lang, ii,5'

breit
j ter gutterraum 13,5' lang, 11,5' breit,- tie Oenne 31' lang,

13' breit; ter tarin beffntticbe Holjplab 31' lang, 15' breit. Unter

bem (extern iß ein Sefler angebracht »on 21 ' ©reite, 28,5' Hänge

unt 10,5' £öbe, welcher jur Slufbewahrung ton Äarteffeln ic.

bient.
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5Ra<h ter Buifage te* 'Pfarrer* reichen tiefe Räume für trn

tRaturalienbejug bet 'Pfarrei ^ln.

Der bauliche 3ufljnö W» rcaö t1»1* URauertoerf betrijft, fchledjter

al* ter te* äöohngebäute*. Sin tfn ©cfen jint SRiffe unt ©puren

ton ©enfungen
;

tte Untermauerungen fint) fc^Ce4>t
,

unt einige

©•htoeflm angefault. Da* übrige £otjtoerf ijl ober gut, eben fo

tad Dadjtoerf. Die JRfegel fint mit 58acf(leinen ou*gemauerr.

Die# ©ebäute fann taf>er noch eine Dauer oon 85 3abren haben,

©eine burchfchnfttlfche jährliche Unterhaltung roä&renb tiefer 3*’it

berechnet jtcb, bet ter ©orauefe^ung, tag e* benu$t tritt, auf

9 fi. 20 fr.
j

tte 2Bietererhaunng in terfelben ?(u*tebnung auf

1080 fl. j fcie jährliche Untergattung te* neuen ©ebäute*, tie

Dauer ju 200 3af>ren angenommen, im Durchfcfjnitt auf 6 ft. 12 fr.

Der ‘Katerialroertl) te* alten ©ebäute* beim Abbruche nach Slbjug

ter S(bbruct;*foj!en auf 32 ft.

b. Die ©chtoeinfläfle.

Bit ter ©lauer gegen tie ©trage fint jtoei SchtoelnfläCle ange*

bracht. Diefe fint bei ter llu*tehnung, in ter tie Defonomie oon

tiefer 'Pfarrei betrieben teerten bann, f^fntängtic^. tRach tem 3u>

flante te* UJlauertoetf*
,

ta* ton jerflörenten ©aljen ergriffen ifle

unt ted £oläroerf*, ta* fd)cn turct) gäutnig gelitten hat, fönnen

tiefrtben noch fünfje^a 3ah r<! au*tauern. gut tte jährliche Unter*

tjattung binnen tiefer 3ef* fömmt in Slnfo£ — t fl. 48 fr.; für

tie 'Reuerbauung ter ©chtoeinfläfle fint 72 fl., für tie jährliche

Unterhaltung te* SReubaue* roährent einer Dauer oon 100 3ahr**t

(eorau*gefi $t
,

tag ter Sau oon ©teln fonflruirt toirt) 45 fr. ju

rechnen, ter SBerth ter 3*e9 ei u"b ter ©etoänter, welche beim

Abbruche noch brauchbar fint ,
fjl teil Slbbruch*fojlen gleich jn frfcf n«

3. .Umfaffungömanern.

s. &ofmauer (gegen tie ©trage).

Dfife ©lauer hat efne Bange oon 57', eine &öb* con 0/5\ un&

eine Dfcfe oon 1,5'. ©ie ijl mit einet T&üre unt einem Jhotc

oerfeben.

Da* ©laurrtoe tf ijl f^ledR oerbunten, oon unregelmägigen ©teineti

unt fdjlechtem ©lörtel. S:att ter ÜRanertecfel fint ©attelflelite ange*

bracht, taher ter Setourf immer toieter abfällf.
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3t>re Dauer — 35 3ahrc *

„ Unterhaltungifojlen per 3of>r
,
ta tie J^cre neu fint, 2 fl.

50 Tr.

Die ©cbauungäfejlen einer neuen £ofmauft, tfe auf eine Dauer

tcn 165 3<J^en beregnet Ift — 234 fl.

teren Unterhaltung4foflen per 3flhr • • 1 ff. 52 fr.

SBerth ter alten ÜRauer beim Slbbruche . 9 fl. 12 fr.

b. ©artenmauer.

Dlefe ijt 129' lang, 7,5' ho<h> 1,5' tief unt hat ein grteefte«

2^or, tejfen ©chlufjleln tle 1738 tragt, ©ie [>at einen

3ujlanb unt eine ffonflruftlon, tote tle £>ofmauer.

HWuthmajjllche Dauer — 35 3ahrf -

3ährli<he Unterhaltung bl« tobin . 5 fl. 40 fr.

IBtetererbauungöfoflen . . . . 188 fl. — fr.

Söhrliche Unterhaltung bet neuen S0?auer binnen ter Dauer ton

165 Soh^n 2 fl. 12 fr.

äBerth brt URaterialö ter alten SJJauer beim 31b*

trogen nach Slbjug teö SlrbelWlohneö 11 fl. 20 fr.

4. ‘pflafler te4 &ofe4.

©4 befteht auö feilen ©antflelnen ton mltilerer ©rc^e. ©eine

Dauer ifl beim je^fgen 3uflanbe auf 25 3abre anjufchlogen; tie jäbr»

liehe Unterhaltung auf 1 fl. 12 fr.
j ter Sfcflenbettog elneö neuen

Bflaflerö auf 123 fl. 30 fr.; tejfen jährliche Unterhaltung auf —
33 fr.; ter SWaterialrcerth teö alten ^flajlerö , bei tejfen 9lufbruch,

auf 35 fl. 40 fr.; tie Dauer teö neuen *pflajler4 auf ftinfjtg 3a hr?-

»Ifo obgefchaht N. ten ten 18

SejtvNfcautnfpeftton N.

M.
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33eted)nung t>er 33autaftenanfcf)läge

Öererfjnung beö Slnfdjtagö

für

bic Unterhaltung.

93etrag.

A. ßjjor ber &trdje nebft ©afrijiet.

h = 20 . 12 fl. 44 fr. = ... 254 fl. 40 Ir.

b = (16 fl. 20 fr. - 12 fl. 44 fr.)

. 24,97852 =: 89 fl. 55 ft.

B. ^5farr£au$.
1. ffiobngebäube.

n = 20 . (17 ff. 16 fr. -f- 1 fl. 32 fr.

- 11 fl.) = 156 fl. - fr.

b = 15 fl. 8 fr. . 24,66559 = . . 373 fl. 16 fr,

2. 0?fononnt<’a^b5abe

a) ©cbeuet unb StinbbiebflaH

20 . 6 fl. 12 fr. = . .

3 fl. 8 fr. . 24,10852 = 124 fl. - fr.

75 fl. 32 fr.

n
b

A
b

b) @[$>»etnfiälle.

20 . 45 fr. = 15 fl. - fr.

1 fl. 3 fr. . 11,11837 = . . 11 fl. 40 ft.

3. Umfafiungämauer.

») £ofmauer.
20 . 1 fl. 52 fr. =
58 fr. . 18,66459 = ...

b) ©artenmauer.

20 . 2 ft. 12 ft. = . . . .

: 3 fl. 28 fr. . 18,66459 = . .

4. 'Pflofler im &of.

: 20 . 33 fr. =
39 fr. . 15,62206 = ...

37 fl. 20 fr.

18 fl. 2 fr.

44 fl. - fr.

64 fl. 42 fr.

11 fl.

10 fl.

- fr.

9 fr.

tSerec^net N ben ten

344

529

199

26

55

108

21

1285

fr.

35

16

32

40

22

42

9

16

©rofjjmrjoglt^ic
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burdi bte ©omdnenocrwaltung.

©eredjnung be$ Slnfdjlagö

für

beit Neubau.

a = 20 .

b = 20 .

n = 20 .

h = 20 .

a = 20 .

b = 20 .

a = 20 .

b = 20 .

a = 20 .

b = 20 .

a = 20 .

b = 20 .

it ~ 20 .

b == 20 .

3060

779108,17

3046,7762

3386,9208

4225

84384,6

4196,16

584,90748

1048

5542,644

993,8699

306,28078

72

432,5524

69,01515

37,932

224,8

2312,3581

219,46003

74,92849

176,6666

2312,3581

172,47008

74,92849

87,8333

97,4849

57,05727

54,15791

= 0,07855

= 17,9915

18,07005

= 1,001368

= 143,5002

144,501568

=r 3,78159

= 64,9

68,68159

= 3,3298

«=. 36,3889

39,7187

= 1,94434

= 58,57854

60,52288

= 1,52817

= 46,03592

47,56409

= 18,0199

= 21,07071

39,09061

änfölag für bie Unterhaltung .

Slnfcblag bet ganjen Saulafl .

18 . .

©omänenbevibftltuttg.
M.

©etrag.

18

144

68

39

60

47

fr.

30

41

43

31

34

39 5

418
1285

1703

8
_16

24
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V.

3Rtittfle?tttttt fces ^nncvit.

(Söaugeltfdje Äircfyenfeftton.

Äarl«ruhe, Den 28. ?tuguß 1887.

9it. 12833. »ertrag Der beiDen ^Referenten Der fatho*

Ufchen unD evangelffchen 5tirchen*üRf nl»

flcrlalfeftton. Die 3bfchä$ung Der auf Dem
3«hnten tuhenben firmen*, 'pfarrhou«»

unD ©c£)ulhau«baulaßen betreffenD.

®efc&tu&

3m (SinverPänDniffe Der greßherjogllcljen fatbolffchen Äirchen*

!D?iniPenalfefiion teerten fammtifcfje fatholffche unD evangelifche

©efanate unD S8ejirf«fc^u[Dtfltaturen oufgeforDert, gemefnfc^afttic^

für jeten 33'jtrf einen »auveiPanDigen für Da« oben genannte ©e*

f<$äft in »orfchlag ju bringen, Der von ^fet au« betätigt wirb.

S« ip rathfam, Die SBahl nicht auf Diejenigen »auverPanDigen

ju richten, reelle au« Auftrag Der 3ehnt&ere<htigten Auftreten,

weil Da« 3ntereffe Der (extern, bei Dem Slnfchlage Der 93auta#en,

jenem Der Älteren unD Spulen entgegengefefct ip.

3eDenfaH« foö aber Dabei auf einen SO?ann abgehoben werben,

Dejfen gfnjic^t, Erfahrungen unD prenge ©ewfffenhaftigfeit außer

3roeifel ip.

Sa Die Slbfc^ä^ung Der SBaulaPen mit vieler ©rünDiidjfeit ge#

flehen muß, unD Diefe nur DaDurch erreicht wirb, Daß alle »aufch*

fummen vermieten, Dagegen Die einzelnen »ePanbtheile eine« ®e*

baute« befonter« gewerthet, unD au« Dfe^n einzelnen 3lnfcl)lägen

erp Die ©efammtfummen gebilbet teerten, fo hot man ß<h veran-

laßt gefehen, anlfegenDe Snpruttion ju entwerfen, welche, fo wett

e« bei Der ®?annlgfattfgfeft Der Sofalverhaltnijje möglich <P , Den

Dlejfeitigen Sautajcatoren jur SRichtfchnur Dienen unD vorjugflwelfe

eine oberßächliche 2lbfchähung verhüten foH.

». 0frg.
2e *p(qtte.
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3itf!ruftien für 23duycvj]änbige
,

n>cfd;c $ur 2U'fcf)äf}img

ber auf 3 ePntcn ntftcnben J?trchcn = , ^farrfmusG unb

@chul£augfcaulafien gewählt werben.

I. Stllgcmcinc SSorfdmften.

§. 1. Die »on ber größtmöglichen £>cfccrränenfuniinec unterm

19. 3uui 1835 erteilte 3 nü r*>ftlon für bie lanbröftertUcben Domä*

. nenoerwaltungen unb SJauinfpeftionen wirb fm liflgemeinen, unb

fo weit nicht bie nachfelgenben ‘ßaragrophen eiue Slbättberung ober

Srgänjung entsaften, abeptftt.

§. 8. Die Utuerfuchuttg
,
üb eine Äirche, '{Sfarrhau« ober Schafe

nach Umfang unb Sinrlchtung ihrem 3 rofcife »oflflänbig entfprect)e

ober nic^t, tfl in atien gälten grünttfeb »orjtttiehmen, wo We
Saulafl für fragliche ©ebäube auf bem 3ehn«&ejug haftet.

§. 3. Sei ten ?(bfd;ä^ungen ber 93aupflicht (fl auf bie bejJefjeitben

polizeilichen Q3orfd,riften über baä 93auen »on Stein D?ücf|ul)t ju

nehmen, unb, wo ta« beflehente ©ebäube wtt £01
} aufgeführt ift,

$u berücffichtigeit
,

boß unb in wie weit baffelbe »on Stein gebaut

werben muß.

II* &efott&ete 3$orfd>rtfteit.

A. Äitdjen.

§. 4. 93ei ben fatjjolifdjen Strien muß boO 3nnere be« Sang*

häufe« auf bem etflen untern 93oben, mit 3ln«fchluß tc« $la^eö

für ben Sf)cc
, für bie Orgelbühne unb jwei Seitenaltäre, fo »iel

mal 4'/* Ouabratfuß neue« SOtaaß ‘piafs enthalten, al« bie ©emeinbe

Äopfc jäblt.

§. 5. Sei ebangelifchen Äfrchen muß ba« 3nnere für */«» »on

ber ©eetenjahl ber ©emeinbe bequemen ©i|raum barbieten.

Diefer ©i^raum ifl jebcch nicht nach tem glächengeitatt be« ©e*

bäube«, foubern nach ber ©efammtlänge ber fc$icfli<$ anjubringenben

Äirchenflühle (jwifchen welchen bie gehörigen ©änge auöjufparen

ftnb) bergeflalt ju berechnen, baß, wenn bie Äirchenftühle 29" »on

Sehne $u Sehne »on einanber entfernt ftnb, für bie ‘JJerfon 18"

laufettb angenommen werben.
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§. 6. (Joangelifthe Kirchen haben }it &eßef>en

:

1) qu« einem l^urm,

2) qu« einem Sangbau«,

3) qu« einer ©afrtgei, und

4) qu« ten nötigen Smpotbübnen. 3etc<^ darf bei efner neuen

Sirene biefer (Emportübnen nicht mehr at« eine Kefbe (ein ©toef)

angenommen werden.

Qa« 3nnere (mit $tu«fch(ug ter Sreppenbäufer, be« U^urm« jc.)

derjenigen Kird)en, welche über 500 ©i(jp(d|je enthalten, darf nicht

tanger at« breit (mit (Einfchlug der ©citenemporen) fettn, damit

tbeii« tfe an der hintern Querwand anjubringente Kanjfl nicht

attjumeit ton den gegenüber befindlichen ©iijen entfernt wird
,

tbeil«

eine etwaige fpätere ®ergtcgerung ieichter angebracht werden fann.

§. 7. Katfcolifche Kirchen haben ju begeben:

1) au« einem Xburm,

2) au« einem Sangbau«,

3) au« einem geräumigen (Eber, t>cn fotcher Sänge, dag jwffchen

dejfen oberger ©tufe und der unteren Stufe de« $>auptoltar« eine

(Entfernung oon Weniggen« 20 $ug bteibt; bei Heineren Kirchen

nämlich für nicht mehr a(« 400 Kirchgänger. 93ei grßgeren Kirchen

fett der ßbet Vs der Sänge de« Sangbaufe« enthalten.

4) Sluö einet ©afrigei oon Weniggen« 200 Quadratfug Kaum,

oder, wenn geh auf der andern ©eite de« (Sboeö noch eine gleiche

iparamentenfammer befindet, ean 96 Quadratfug Kaum.

5) 3lu« einer (Empore, die nicht groger iß, ai« ge für bie Qrget

mit dem erforderlichen ©äitgerchor nöthig bleibt.

SÜBegen der etwaigen fpäteren ißergregerung fott da« Sangbau«,

fobald e« für mebt al« 400 Ißerfonen Kaum jum ©i§en enthalt,

nicht über i'/» mal länger al« breit angelegt werden.

©ie bierau« folgende Sibtbeilung defielten in drei ©chiffe ig fo

anjutegen, dag die ©Ifre im OTittelfchiff wenfggen« s
li de« ganjen

©ihraume« enthalten.

§. 8. Sie #öbe beiter Kirchen richtet g«h nach ihrem architef*

tonifchen ©tpl. Ucbrfgenö dürfen beide Kirchen in fbrem 3nnern

tiiiht nieterer al« 30 ®ug fepn, und der innere Kirchenboden ntug

weniggentf um 3' höbet liegen, al« ter äugere 33oden.

§. 9. Senn mehrere Kirchen in einem Orte gnd und jede

Kirche ihren eigenen ©eigllchen hat, fo gilt ter Kaum aller Kirchen
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jut ©efamintfeelenjobl beS DrteS, leie ft in ben §§. 4 unb 5

angenommen ffl.

§. 10. ©ämmtliche Äicctjen wetten ton ©teln erbaut bis unter

Dad), cinfchüeßlicb tes &auptgeftmfeS
,
unb mit ©lattjfegeln gebeeft.

Die Ibürme aber werben mit ©Riefet ober glafirten 3(e9 f ln unb

©teigerätben auf allen ftanten gebeeft angenommen.

§. II. Der ©außpl ber Äfrchen »on 3nnen unb Sünden muß

barmonifd) unb ebel fepn.

gür Dörfer nimmt man ten einfachen Sauß^l an; für ©tobte

»on 5000 biö 6000 Sinwobnern einen etwa« reicheren ©außpl, unb

eS barf eine fol>he Äfrd;e im ©erbältniß ihrer ©reße jur Dorffirche

(bei gleichen TOatetial* unb SlrbeitSpteifen) ein ©fettet mehr foßen,

als tiefe.

Der opulente ©außpl gilt für tie größeren ©tätte, unb eS feil

eine Äird>e fjiet bie f)älfte, auch jwei Drittel mehr foßen bürfen,

als eine Dorfftrc^e.

§. 12. Das ©ejhtfil wirb entweter ganj »on hartem £oli be*

regnet, ober »on ßarfem weichem £olj unb mit Oelfarbe ange*

ßtlcben. Ueberbaupt muß aller innere ^>oljonflcic^ »on Oelfarbe

fepn. Die SGBänbe muffen glatt, bie Decfe ebenfalls glatt »erpu$t

ober »ertäfelt werben.

§. 13. ©ebören SWebilienbaulicbfeiten ju einer Äirdje
, fo werben

fle je nach bem JKituö ber ©emeinbe nicht prächtig, aber auch nicht

ju ärmlich, fontern anßäntig angenommen.

$. 14. Übten werben in jetem galle mit ©eb 5
,
©fertel* unb

©tunbenwerf, mft jwei b'S »fer 3 l ff‘
,rblättern »on ©lech, 3Wet

unb 3e{
fl
er »ergoltet

,
angenommen, ginten ßcb aber beffere Uhren

»ot, fo wetten jte nach ihrem termaligen 0tanbe berechnet.

§. 15. ©locfen geböten in ber Siegel jebet ©emeinbe jwei, eine

»on 150 f5funb unb eine »on 300 $funb.

ginten flä) aber bermaten fchtuerere ober mehrere »ot, fo gilt

als Storni jeteSmal bet jegige Seßanb.

§. 16. ©egräbniß* unb Äirchenplähe müffen überall mit ßelnetnen

©Jauern gefledert unb gehalten fepn.

SlßeS, was je ben ©emeinben nach Ihrem 9?«tu< angeljört, wirb

nach bet ©aulaß in Slnfdjlag gebracht.

§. 17. Xburmfpihe wirb oben mft einem fupfemen ffopf,

Äreuj ober ffietterjeiget »erfeben.

üo^cImonH, 3et)nlaWöfun«. lg
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§. 18. Ser innere ffirdbenboben ifl nid)t bloß in ben (Sänken,

fontern auch unter ben ©tühlen wenfgflenä mit Sacfßefnen ju be*

legen, fo baß (ein &ol{wer( in unmittelbare Serübrung mit feer

Srte femmt, weil baburd) leicht fjäulniß unb laufenber ©djtoamni

erjeugt wirb.

Die ©tüijle finb ber Sßirme wegen nod) mit eir.em Sielenboben

ju oerfeben, wa« befonterd bei ben ©füllen für bie ©d>ul(iuter

nidU außer Slc^t gelaffen werten borf.

§. 19. Stile $enßerrahmrn werben een gefd^mfebetem ober ge»

goffenem ©ifen angenommen.

B. ‘pfcrrgebäube unb &öfe.

§. 20. Sie 'pfarrwobnungen muffen wenigßcnd efer bf{ä&are

geräumige ©tuben, jrnel ^eijbarc unb eine unhefjbare Äammer, eine

geräumige Äüdie, jwei Dieleiwerfcbläge unter Sa<h unb efnen freien

Jtebl» ober antern ©peid)erboten haben.

Sie ©tubenböbe wirb im erflen ©tocf ju 10' unb (m {weiten

©totf {u 11' angenommen.

SDo übrfgenö bie ®reße bei spfarrhaufed rürfficbtlld) ber Unter»

baltung burd) 3f
(>
ntbfrrn Mon ®ur(^ cie Soiatlondurhinbe ober

burd) befontern Settrag feflgefe^t tfi, unb oon bem 3ehn, (>rtrn ber

Seroeiä tjiefüc beigebrad)t wirb
,

iß bei 3lbfchä($uug bet ©aulafl nach

bfefen SefUmmungen ju berfabten.

§. 21. ©ie erbalten im ganjen Srtgefcboß, wo ed immer pajfenb

iß, gewölbte Steller unb ©ubflruftionen.

§. 22. Set im §. 20 angegebene Staum gilt nur für efnjetne

«Pfarrer. Sfflo für fold)e mit bem Sienfl ein Sitar, Staplan ober

mehrere biefer ©ebülfen oerbunten finb, inüffen bie genannten 2Bof)n*

bnueinriebtungen oerhäitnißmäßfg mehr «Raum haben.

§. 23. Sie Sluifübrung bet übrigen Sauarbeiten beö großen

wie bed (leinen £ammerd, unb ber 3fmmer» unb Jündjerarbeiten ie.

finb im ©tpl unb ber Sludführung bed eermöglicben Slitteljianbcd

anjuneiimen. Sodj muß aßet innen nötige £>oljanßricb in £>el

fall-

§. 24. Ser £)of wirb mit ffllauern umfdtloffen, bie hoch 9*nug

finb, um ©icbecbeit {u gewähren. . @r muß geräumig, gepflaftert

unb an freiem «Raum wenigßend fe groß fe^n, baß er umtberbaut

jwanjig neue Quobratrutben enthält. Such gebührt jebem $ofe

eine gemauerte Sunggrube.
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§• 25. 3« jebein «pfarrgehöft jählt man in ber «Regel einen

ffuchengarten , ber an allen ©eiten, wo ec auf öffentliche «pläfse,

©ltofen aber auf benachbarte £ofraltf>en anflößt, mit ©lauern ju

fließen Ifl. ©fine übrigen ©cänjen gegen ©ärten umfchließt ein

lebentiger Haag ober ein Dielen* ober ßattengejäun.

§. 26. ©fnb für bie Haltung ber hiefüc nötigen ^läße ©runb*
unb Derajfenmauern nötbfg, fo gehören fte mit junt 93eflanb efneö

«pfarthofeS, wie ebenfalls bie nötigen 2f)ore unb Dhürcttjugänge.

C. ©<fiult)äufer unb ßehrerSwohnungen.
§. 27. Die 2Bo£)nungen ber Schullehrer bebürfen wettfgfienä

itcet ^eijbare ©tuben, jwei Sfamntern, eine Äüc(;e, ein Sretteroer*

fcfllag unter Dod), unb fonfl hinlänglichen Speicher unb Heller*

raum.

§. 28. Der §. 20 Slbfafs 2, bie §§. 21, 22 unb 23 ftnben

auch bei ben gehrerowohnungen Slnroenbung.

§. 29. Die ©chuljimmer müjfen nach IDlaaßgabe ber SBerotbnung

oom 30. SWai 1834, §. 26 roenigfifnS IQ guß, je noch f&rer ©töße
aber II bis 13 guß h®<h fepn, unb fo weit gebaut werben, baß

fte nach bet 3a hl ber Htnber, bie fte faßen feilen, im ©anjen auf

febeö fftnb wenfgflenö 6 Duabratfuß enthalten.

1). Oefenomfegebäube.

§. 30. Da nach ^5of. 19 bes SSauebiftS bet Bauherr auch bie

nach ber Slrt unb bem ©laaß beS gunbationSeinfommenö nötigen

wirthfchnftlfch^n ©ebengebäube hetffeflen tnuß, unb überbieß ein

großer IheU beö einer «Pfarrei ober ©chtilßefle gehörigen 3ehntab*

lefungSfapitalS junt Slnfauf ttcn ©runbßiicfen oerroenbet werben

wirb, fo muß bei ber 2l6fchä|ung ber SBattlafl bfefelbe SluStehnung

ber Defonomiegebäube angenommen werben, Welch« äur Slufberoafu

rung bcS funbationömäfigen QfrtrogS aus ©ütern unb 3ehnten
erforberlich iß.

§. 31. Da wo ber Snfialt beS oothergehcnben «Paragraphen

feine Slnwenbuttg fiubet, eerfleht man unter „nötigen «pfarref*

öfonomiftserhältntffen," baß bem «Pfarrer ©tattung unb gutterraum

an Heller, ©chopfen unb 95Öten für 3 ©tücf Höhe uub 2 Situ

binblinge, für 3 — 4 ©chwefne unb einen fletnen glttgelbeflanb,

für bie gru<ht, bie er auf ein peUeS 3ahr für feine Haushaltung
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uet&ig bat
,
unb eben fo für He ffartojfeln, [Rüben, ©emüfe,

«fflefn ,
©trol> unb anbere ibm nätfffge gerealfen unb gteOcemfeu

gegeben wirb.

Sebeö ^pFarrgetjeft erhält überbieß, wo möglich, feinen eigenen

Stunnen.

§. 32. gut bfe Defonomie ber ©<f)uQel)ree werben im gaffe

bee §. 3i angenommen: 2 Süije, 2 Mnbinbiinge , 2 ©d)weine unb

ein mäßiger ©rßügclbejtanb ,
ein geräumiger £eubpben, ein $>of,

wie betrieben ju 14 — 16 [Rut&en, bie ncrt>fgcn Seiler, Speiser

unb &oljplä§e, unb SBolenraum unter Dad^.

§. 33. Diefe [Räume unb Sebürfnfffe oert&ellen fiel), wenn

immer nur m6glid&, in ifoifrte 93auten, unb jwar in ein jwei--

ßörfige# SBobnbouö, in eine fotd&e ©ebener mit ©taff unb Stopfen,

Obertenne nlcfit mitgeredjnet, in einen ©ctyweinffaff unb &üfmer*

bäumen mit einem ©torf oon 6 guß unb in einem befonbern

gBaf($füc$enraum.

VI.

'fßerordnung ,
bie ^eBtttfcBufbcntifgunggfaffe Betreffend.

SJfJac^ 3iufici)t Hfl 3eB»t ,1bl5fuugegeff^eO Dom 15. SRooember 1833,

§. 5, ©aij 5, §. 8, 12, 37, 77 — 82 ,
woburct) bie jur Seför*

berung ber 3fb»tab(6fung auö Staatsmitteln jugefic^erten ßeißungen

beflimmt, bie grrid)tung einer 3c^ tWulbentilgungöfaffe befohlen unb

beren ©efcfjäftofreiö im Allgemeinen bejelcfjnet worben
j

naef) fernerer

3lnflc$t ber jum 3ei)ntablöfungdgefe^e oerfünbeten aSoOjugSeercrtnung

»om 27. gebruar 1834, Artifel 13, wonad) taS ginanjininlßerium

ongewiefen fft, He wegen grridjtung ber 3eHitfd)ulCeniilgungSfaffe

unb wegen beren ©efdjäfiSfüfwur.g nötige SJerorbnung ju erlaßen;

nad) Anßdjt ber ArtiM 5 unb 6 beS ginatijgef i)ed oom 28. Auguft

». %

,

webureb bie Slmorttfationefaffe bte jur 33eförberung ber 3?i)nt;

ablöfung etforberlic$e Dotation jugewfefen erhalten &atj in Stwägung,

entlief), baß bie 93orarbeiten jur 3e&ntablöfung fo weit oorgerüeft ftnb,

baß bie äßirffamfelt ber 3cbntfd>ulfcentligung$faffe bemnädjß in 2ln<

fprucl) genommen werben turfre, wirb mit ^öif)ßer ©enebmfgung

©einer Söuiglfd)en f)of)eit beS ©roß^erjogfl aus ©roß-

b«jogli(^em ©taotSmfnißerium oom 26. ©Jot b. $., 5Rr. 842, oer*

orbnei
, was folgt

:

»
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I. 3U(gcmcttte SBcfttmmuttßcn.
§. I. Oie gtibrung ber 3?tnt{(^iiltfnti(gungöfaffe wirb ber Ämcr»

Hfatfcnefaffe übertragen.

§. 2. Sie Slufgabe bet 3 f&ntfchulbentifgungc>fajfe i(J

:

1) ben 3^ n,pft id)tf 9<;n bie «uni 23cfljuge bet Slblofung oerlangt

werbenben Darlehen ju machen}

2) bte nach §. 77 beö 3ft>ntablöfnngdgefe^eö jur Hinterlegung be*

ßimmt werbenben Slblöfungöfapltalien in fo lange — bfd eine befonterc

HinterfegungOfafiV errlcftfet fet>n wirb — jur Hinterlegung, and) ble

nach §. 5, ©a(j 5, unb §. 8 bed ©efefced bei bet ©taatdfaffe ju

5 ^rcc. serjlndlich onjulegenbett ‘pfarrfompetenj * unb (pfarrjebnt>-

fapltalien ju tiefem 23ehuf oll Sattelten onjunehmenj

3) ben ©taatdjufdjuß
,
ten ble 3*!>ntpjli<$tlgen nach §. 12 bei Oe*

fe£ed ju empfangen haben, juleißen, unb ble Jlufbefferung , welche

ble Ortdgelßlichen unb ©<hußehrer nach § 37 bed ©efefsed erhalten,

ju entrichten.

§. 3. Um Ile ju Srfüflung biefet ihrer Slufgahe ln ©tanb ju fe^en,

erhält bie 3 , f>" lf'^ ll^fnf,l9 u,1 9ö fa fi
? bif jur 33eföt?en'ing ber 3'hnt»

ablöfung burd) laß ©taatdbntget jewelld beßimmt wertenbe Dotation.

§. 4. ßfeidjen ble ber 3e&n,Mj llttentilgungdfajfe ln Solge ber

§§. 2 unb 3 jußiefenten Slnnahmen nicht ju, bie Ihr oblfegenten

Sludgoben ju befreiten, fo hat ble Jlmortlfatlondfajfe bie Kelter er*

forberlichen ßftittel beijufchaffen.

©ie iß ermächtigt, ju tiefem 3«>ecfe bie gontd ber ©runbßccfd*

oertoaltung unb Ihre eigenen tieponibeln gonbd ju oermenten, auch

— fo weit ed hiernach noch nßthig iß — Sinken in gleicher

2ß,(|e, toie jur Srfüflung ihrer eigenen 93etürfniffe, ju machen.

§. 5. ©lut bie ber 3ehntfchultentllgungcSfaflre jußießenten Sin»

nahmen jur SSeßreitung ber ihr obllegenten Sludgaben nicht ganj

erforberlich, fo iß ber Ueberfdmfi ton ber Slmorfatlendfaffe nach

ben 93otfchrlften, tfc ße beim Sludleihen Ihrer eigenen bidponibeln

HWittel ju befolgen hat, serjlndlich anjulegen.

§. 6. 2lm ©chluffe jetcd [Rechnungdjabrd fofl burch 3i f &“n3

ter SBilanj ber ?faiortifationdfafje unb ber 3ch'itfch lI ltentilgungdfaffe

feßgeßeflt werfen:

a) wie siel son ben aufgenontmenen ober son ben angelegten

Kapitalien auf bie Jlmortifationd * unb wie Siel auf tie 3*’h nf

fchultentilgungdfajfe faßt, unb
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b) wie b'ernoch bie bejahten Raffle* ober tie bejegenen 3lftft>»

jinfen unter beite Äaffen ju eertheilen finb.

§. 7. Der 3lnöfuß
,

311 welchem tie 3e^n,f^u^en,^8un9 fiNTe

tfc Im Saufe einei 9?echnungijabri ton ten 3e^ntpfücötl<jen wr»

langt wertenben Darlehen abjugebeti bat, wirb — mit SÖorbe^aft

anberweitern Sejlimmung im Säße eintretenbet erheblicher 93er»

änterungen im 3*nö fußc überhaupt — je ju Slnfang tei betreffen»

ben ßfedjnungijahri, alfo am 1. 3uli jährlich, t>on bmt ginanj»

miniffcriiim feffgefeht uitb befannt gemacht. '

Diefet 3inefuh fott um dn 93iertcl ^Jrecent höher fepn, ali

jener, nach tem tie Äaffc felbfi 2lnlet>en ju biefcm 3n.'ecfe ntuth*

mailich ju »erjinfen haben btirfte.
'

§ 8. Gine 93erminberung tei 3<n<fiifiei bcr een ber 3*h ntsr

fchultentilgungifaffe bejogenen Darlehen feil in ter geige ein»

treten, fchalb nachhaltige, turch £erabffl*ung ihrer <pffjfoffnfen

ober in anberer SBeife bewirfte Ueberfcbüffe ter Sfaffe eine 3>nä-

ermäjjigung um uiinbejlenö ein 3e h>itel ^rccent ertauben.

Die jur 3i»iermäpigung tiiponible Summe feil — wenn ble

Darlehen ter Äaffe ju cerfchiebencm 3 f|t«fu^e gemacht werben —
baju oerwenbet werten, ben t>öc^flen 3inifuf? auf ben nächfffol*

genben unb fefort herobjufehen.

2ßai in geige fotcher &erabfe(5ang für bie SchutCner an 3infen

erfpart wirb, wädjit bet ton ihnen nach § 23 unb 26 ju er»

legenben Jilgungiquote ju.

§. 9. Die bei ter 3ehntfchuttentilgungifaffe hinterlegt werben«

ben 3ehntaMöfungifapitalien hat fie mit 2 <prcc. jährlich ju ter»

jinfen. .

§. 10. ®ei aßen 3infen, welche bie 3ehntfchultenttlgungifaffe

einjunehmen ober auijugeben f)at, faß tai 3aht ju 300 lagen,

bet ÜRonat ju 30 Jagen berechnet werben.

II. (Spezielle iBeftimmimgcn.

1. 93er fahren ber 3ehntf<hulbentil8uitj}efaffe
hei Darlehen an 3epntpflich>tiflc.

n) 93ejug ber Darlehen.

§. 11. 9lße 3ehntpflichtigen bei ©rojjherjogthumi — fowcht

©emetnben unb 93ereine jehntpflfchtfget ©iiterbefiher, welche tie
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älblcfung einet auf ihrer ©eniartung h°ftmbrn 3 (’bnten, alö auch

einzelne Si’fi^fr gefcbloffencr £ofgüter, welche tie 2lblöfnng lei

ouf fclpfen £efgiitern h flftenten 3^n t?n jur Sluoführung bringen

(§. 23 be« 3c
l)
nta ^^fiingögtff(jfi), baten Slnfprucb ouf tie Un*

terjhi^ung let 3rhntfcbnltentllg ingafajTe. Diefe foll ihnen tefibalb

auf ©erlangen tae jum 93pb>ufe bet 3 ,’b |,t<, & ( c ftl"9 erfcrberlicbe

Darlehen wachen, lat jetcch ten nach 2lbjug lei ©taat«jufd)uffe«

oerbleibenben JRefi teö Slblefungfifapitalo nicht überjioigen tarf.

Stuf bie Soßen ber Slblefung, fo wie ouf tie cor unb bi« jur

3oblung te« Slblöfungßfapital« an ben Empfangsberechtigten ju er*

legenten 3>n fen tarf fief) tos Darlehen nicht riftr cfeii.

§. 12. SBoflen 3?&n,pfl idUfge ein Darlehen ten ter 3fb»t*

fchulbrntilgungefaffe bejiehen, fo haben fie, fobalb taS 3rbnt*

ablöfungSfapital beßtmmt ifl (§. 55 unb 60 be« 3ehntoblöfung<*

gefegt«), turch tas 2lmt beb SBcjitfrö, ju welchem tie 3fbmg*»

morfuitg gehört, ber Kaffe anjujeigen, wie öfet unb wann beiläufig

entliehen werben will.

Sie ÄatJe wirb hierna<$ Einleitung treffen
,

baß tie »er*

langten Kapitalien auf ten goß beb SBetorfb eerhanten finb, ober

leicht beigefcf)afft werten fennem

3ehnlpflfd)tige, welche bte sererbnete ©otonjelge unterlaßen,

haben ftch felbfl jujufchrdbeu, wenn ihrem einzigen ©egebren nicht

fogleicb entfproeben werben fann.

§ 13. &abcn tie 3^^nt)>f(idbt{grn , welche bte aufset bem Staat«*

jufdjuß jur 3dhiung te« Jlblofungcfapitalö erforberlicbe Summe
ganj ober thetlweife oon ter 3f^ I> t f<b a^ent iiflun9 fi faffr j“ entleihen

beabfiebtigeu, tie bom Wmtbreoiforat ouigefertigte älblöfungflurfunbe

erhalten (§. 57 ttnb 68 bc« 3*&ntablöfung«gefeheO» fo haben fie

biefelbe im Original ober in beglaubigter 2lbf<brift tureb taö 93e»

jirffiamt an bie 3eh l'tf£bnltenfilgungöfajfe einjuteicben unb terfelben

beflimmt anjujeigen:

1) welche ber in ber Slblöfungöurfunbe genannten, jurn Empfang

te« Slblefungßfapital« ^Berechtigten mittelfl te« Darlehen« befrietfgt

Werben faßen $

2) welche Summe bemnach entliehen werben wfßj

3) wann biefelbe — mft 9?ücfftcht auf tie nach §• H be«

3fhntablöfung«gefe£e« an tic ^Berechtigten bereit« erlaffene ober noch

ju erloffenbe fluffünbfgung — oerabfolgt werben foll.
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§. 14. 93eabpchtigen bie 3ehnt1’fNthll8en bie gange , außer bem

©taotajufchuß rrforberliche ,
Summe oon ter 3ehn, f<h l'lbentilgunga*

taffe aufjunehmen, fo tan» ta« Segelten auch batjfn geßellt »er*

ben, baß bie 3?^nlWu^ en,^8un8i fa fTe

1) aQe nac!) ter Slblöfungaurfunbe jum Empfange eine« SlntfteiK

am Slblöfungefjpltal berechtigte tarnen« ber 3ebnrpflichtigen be*

frfebige, tagegen

2) ben tiefen gebübrenben ©taaföjufchuß alö erße 2lbfchlog4*

jablung auf baö Darlehen in (Empfang nehme.

§. 15. 3P bie »btöfungdurfunbe nebfl bem, nach ben §§. 13

unb 14 bePimmt gepeilten begehren bei ter ©chultentilgungafaffe

eingelaufen, fo »irb pe tiefem begehren auf ben oon ten 3e^n^
pflichtigen tejefthneten Termin, ober — wenn er auö QWangei

augenblfcfiich biaponibler ©littel nicht eingehalten »erben fönnte —
fobalb aU mfglich entfprechen, unb tarum bie ber 3ehnfgemarfttng

nächp gelegene ©toataoerrechnung (Obereinnehmerei ober Domänen*

Permaltung) beauftragen

:

1) taS perlangte Darlehen für Pe ju leipen;

2) bie ©<hu(burfunbe nach bem ihr mftjutbeilenten Sutmuife

(bellage I.) ouöjufertlgen unb fammt belegen einjufenben.

§. 16. Die beauftragte ©taataoerredinung h°t ba4 Darlehen ln

ber Slrt ju leipen, baß pe

1) alle jene, bie nach ber 2lbl6fung$urfunte junt Smpfange

eines? Slnthefla am Slblöfungafapital berechtigt pnb unb mit ber

barjulelhenten ©umme befriebfgt »erben foHen, PorterfamP oer*

anlaßt, bie ihnen in £>inpcht ouf ben abgeloaten 3< hnten JuPän*

tigen Rechte, namentlich baa im §. 16 bea 3fN ,ablöfungfigefeheS

bepimmte fRecht, an tie 3?f?'itfchultentilgungefafTe abjutrefen; taf

pe fobann

2) ju tiefer Uebertragung ber Siechte an bie 3ehntfchulbciv

tilgungafaPe tie 3 llP*mman8 ber Oefchäftsführer ter 3e
f>
lltpPith-'

tigen erhebt unb hiernach?

3) tie @mpfangabere<htfgten brfriebfgt unb p<h pou ihnen quit-

tiren läßt.

§. 17. Die 3ohlung an bie Smpfangeberechtig'en gefchieht baar,

fofern nicht eine ober bie antere ter folgenben Slußnahmen ©tatt

pntet:

l) 3? fine lanbes herrliche ©omänenoerioaltung empfangaberech'-
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tigt
, fo rolrt l&r feine 93aarjahlung geleipet, fonbern für len ju

v

ferbernben ffapitalbetrag Slnwelfung auf tfc 3ehntfcijultentilgungd»

faffe jugepeBt.

2) 3P fine Im ©repherjogthum bfpnbticf)e «Pfarrei ald 3 p6nt»

ober ftompetenjbejfeljetin empfangdberecf)tigt unb feil bad ibr ge»

bü^renbe Äapltat nad) §. 5, ©o$ 5 unb §. 8 bed 3f&nt“&t5fungd*

gefefjsed ooterfl bet ber 3ef>nt f£huftentilgungdfajfe befindlich angelegt

werben, fo wirb ebenfo ftatt baarer 3a^tun9 eine Slnweffung auf

bie 3ebRif<^nlrentllgungdfaffe oudgefeitlgt.

3) 3P ein ^^elt Ced Slblöfungdfapitald nach ber Slblöfungd»

urfunbe oorläufig jur Hinterlegung beflimmt, fo wirb Patt ber

3a^lung ein oon ber 3e^titfcf)uttentllgungdfoffe audgePelltet Hitler»

legungdfd;e(n abgegeben.

• §. 18. Die 93efriebfgung ber ©mpfangdberechtljten burd) baore

3a^tung ober Slud^änbfgung ber Jlnweifung ober bed Hinterlegungd»

fcheind (§. 17), fo wie bie Ueberttagung ber Rechte berfelben an

bie 3efjntfd>ulbentilgungdfa{fe gefc^le^t in bemfelben 9lfte unb in

©egen wart fömmtlfc^er 3ntereffenten, in ber Dfegel auf ber Äanjlef

ber beauftragten ©taatdoerrechnung.

3P bie auf bfefe IBeffe bePfmmte 93erabfolgung bed llblbfungd*

fapltald an tie ©uipfangdberechtigten für bfefe mit ÄoPen oer»

fnüpft, fo bleibt ed ben 3e^ntppic^tigen anitefmgepeöt, pe blefür

jtt entft^dbfgen.
,

5. 19. Die ©efcbdftdfüfjrer ber 3e^nippfc^ttgen unb — wenn

bie Smpfangdberechtigten bur<h ©telloertreter erfcheinen — bfefe

leiteten müjfen mit SBoHmacht »erfeben fe$>n.

Die föoflmacht ber ©efchäftdfübrer ber 3e^ntppi<btigen muß ent»

galten, bafj pe beauftragt werben, ben Darlebendoertrag mit ber

3e^ntf(f)ulbentilgungdfape nach ÜRaffgabe biefer QGerorbnung abju»

fc^Iiepen, bie 3<ifclung an bie 93ered)tfgten leiPen ju laflen unb ber

Uebertragung ber Rechte ber lederen an bie 3ef>ntfd)ulbentilgi'ngd»

faffe jtijupimmen. Die Q3oflmac^t ber ©fefloertreter ber ©mpfangd»

berechtigten bogegen muf enthalten, baß pe beauftragt werben, bie.

bn; 93erechtfgten nad) 3n imlt bed 3ei> :itablöfungdgefe§ed in 93ejug

auf ben abgelödten 3ebnten juPei)enbcn 9?edjte an bie 3ebntfchulteuä

tilgitngdfaffe ju übertragen, fofort oon biefer bie 3°hlung bed 3ib»

löfungdfapitald in Smpfang jtt nehmen.

Die 93oUma«ht ber ©efdjöftdfübrer ber 3ehntPft*4> { '8cn ip, wo
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feie ®cmeinte feie Slblöfung bewirft bat, com ©emeiuterath nach

§. 49, fenö ccm SluSfchufle feer 3 ,&n tyfl i ':h t
*'J
en nach §• 50 fee«

3ebntaMöfungSgefeheS auf jiißellen.

Die ©oümacfet feer ©telloerlretec feer (Empfangsberechtigten iß fea,

wo ter größtmögliche DemänenftSfuS jum (Empfange berechtigt iß,

con feer £cftcmäuenfammer, reo eine ©ranresberrfchaft jum (Em*

pfange berechtigt iß, con feem ©tanfeeSberrn oter feeffen bieju be*

coümdchtigter ©ehörfee, wo eine (pfarrpfrünbe jum (Empfange be»

reeßtigt tß, con t.r betreffenten Äireßenfeftion, wo eine ©cßulßellc

jum Empfange berechtigt iß, con ter Dberßhutbehörte
, für Di*

ßrlfcßiftungefonfes con ihrer unmittelbaren 3luf ftc()töbeb>örfee — feer

einfcßlägigrn Äircßenfefiion oter ter Üt'reiSregierung
, für Sefalßif*

tungSfonfeS com ©ejirfSamte auSjußellen.

SUle ©oUmacßten, feie con ©taatSß.üen auSgefertlgten unfe mit

feeren Dlenßßegel oerfehenen allein ausgenommen, müjfen ccm

SlmtSreciforote beglaubigt fepn.

§. 20. Da« Darlehen felbß umfaßt feie ganje Summe, feie nach.

§. 17 tßeils turch ©aa^aßlung, tbeils feitrch Sinweffung auf feie

3ehr»fchtiltentilgung«fa(!fe
,

tßeils turch ©erabfclgung con hinter#

legungsfcßdnen gleißet reurfee.

(Es muß feurch feie 3ehn ,pfK £§ t *9 fn com Zage an, an welchem
•

jene 3ah(ungen gefcheben, bejicßungSroeife feie Anroeifungen unfe

£>interteguhgsfcßeine aiiSgegeben werten ßafe, cerjtnSt werten.

5Q3aS für 3‘"fe unfe ©cßulCentilgung olS Winimum jährlich }u

erlegen iß (§. 25), auf welchen Zermin feie 3ab^un9 jefceSmal ge*

letßet (§. 24) unfe taß bei Berechnung ter 3i ;*fen unfe bei Ceißung

feer 3ahlungen naef) ©erfcßrlft tiefer ©erorfenung (§. 10, §§. 28

bi« mit 32) cetfahren werten foU, iß ln ter ©cßulCurfunfee auf*

jirführen.

£aben feie (Empfangsberechtigten in ©egenmatt ter ©cfcßäftS*

fübrer ter 3‘,

f>
nrP^^ t{9en ihre ßieeßte an feie 3ehntf$utfe?>:iti(gungö*

faffe abgetreten unfe ßnfe ße fotann befriefeigt Worten, fo Iß feer

Slft ter Abtretung bet ßteeßte an feie 3el)nlfchultenttlgungSfaffe unfe

feer 3 4hfu»9^befchfinlgung (§. 16) ln feie ©chulturfunte mit auf*

junebmen.

§. 21. Der oen feen ©efcßäftsführern feet 3e&ntpW(D t*8fn / f#

wie con feen (Empfangsberechtigten ober feeren ©tedeertretern unter*

jeießneten, bann con feer beauftragten ©taatSoerrecßnung unter ©ei*
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fügung tyxti Dienßfiegelä betätigten ©«hulturfunte ftnt atiju*

fchlfefjen

:

1) tle »om Slmtöreotforat beglaubigte älbfchrift ter Slbtöfung«*

urfunte (§. 13);

2) tie ©olimachten ter ©efdiäftefüljrf c ter 3ehntpflichtigcn imt

ter ©tefloertreter ter SmpfangSberechtiglen (§. 20).

Sie ©cfjiilturfunte ijl ferner auf fiejlen ter ©chultner in tai

©runtbuch ter ©cmarfung, bejiefjungöroeife in tie ©runtbücher

ter ©ematfungen, in treiben tie eormalö mit tem abgelebten

3ei>nten belüfteten ©üter liegen, eintragen unt, tag feit^e« ge--

feigen, auf ter Urfunte fclbft turd) ten betrejfenten ©emeinte*

rath betätigen ju laffen.

§. 22. Den ©efchöftbführern ter 3e&ntpfUd)tigen h<U tie beauf-

tragte ©taatboerredjnung auf Verlangen unt gegen Vergütung ter

2lbfcf)rift$gebuf)r »on ter ©cfjulturfunte unt ten ihr befgefügten

Duiitungen ter ^Berechtigten eine »on ihr beglaubigte unt mit ihrem

Dienftftegel »erfehene Slbfchrift jujuftellen.

b) Prüfung ter ©djutburf unten unt ©elege.

§. 23. Die eingebenten ©dj ult urfunten unt ©elege bat tie

3ehntfchultentllgung<Sfaffe »otläufig ju prüfen , fefort je am ©thlufie

eine« ©ionatö in einer £auptuotlage mit ihren ©enietfungen tem

ginanjminifterium ju übergeben.

Diefeö »irt tie Urfunten unt ©elege einer nochmaligen «Prüfung

untertoerfen , taö «Mangelhafte jut Srgänjung jurücf, tai un=

mangelhaft ©rfuntene aber an taö grefihetjegtithe Slrc^fe jur Stuf»

beroohrung abgeben.

c) 3 ahlung ter 3ehntp flieh tlgen an tie 3ehntf(hulteu*

tilgungbfaffe.

§. 24. ©leich bei 2lu£fertigung ter ©chutburfunte Ifl mit ten

©efchäftbführern ter 3fbntpf!i<htigen ju »erabreten unt in ter Ur-

funte ju bemetfeu, auf »eichen Sermln jährlich tie jur Setjinfung

• unt atlmähligen Hilgung leb Slnlehenö erferterliehen 3a^un
fl
fn

erfolgen foflen.

Diefer Termin ift, je nach belieben ter ©ehultner, auf ten 1.

efneS ter «Monate Meoember, Dejember, Jänner, Februar oter

SMärj ju fe|en.
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§. 25. Oie Sci)utfner &aben jährlich, «nt jwar (n ter 9¥e^et

ouf tcn nad) §. 24 betungenen Jermfn — wenigfleng fo ölet ju

erlegen
, oU teuf fiapitaljing ter utfprünglfcb entlfebenen Summe

«nt l*/i ‘Projent tiefet Summe gleicbfömmt.

§. 26. bei tem etflmaligen Sintritte tfö jur 3a^un8 i**

tungenen Jetming feit tem Smpfang teg Oarlebeng noch fein

ootteg 3a br umlaufen, fo foH auf tiefen etflen Jermin nur tie

3in6rnte com Jage teg Darlebeitbejugg big tabin enteiltet unt

ten Schulfeiern tie 3a blun9 ter Jtlgunggquote ton l
s
/4 ‘projent

nicht jugemutbet werten.

§. 27. Sie Scbuttner ftnb nid)t gebalten, ibce jährlichen 3a&'

lungen an tie 3 e^ ntfc^ 11 ^ent((gungdfaffe auf tag in ten §§. 25

unt 20 »ergefäriebene SlRaafj ju befebränfen. (£g fint ihnen »iel*

mehr weitere 3ablangen nach §. 29 jeterjeit geflatfet.

§. 28. ©erben tie nach ten §§. 25, 20 unt 27 cfngebenten

3ibfungf n innerhalb eineg SWonatg oor tem aSerfalltetmin (§. 24)

oter innerhalb fünfzehn Jagen n a c$ temfelben geteiflcf, fo foU tieö

fo angefeben werten, otg ob fle auf tiefen felbfl geleiflet werten

waren.

©erben jte aber früher alg einen ÜWonat oor tem aSerfatttermin

ober fpäter oU fünfjebn Jage nach temfelben geleiflet, fo foll bin*

frchtlich ter 3fnf«tberechnung tie 3a&fut*3 /
oom *• big 15.

eineg SWonatg gefebiebt, fo angefeben werten, alg ob ftc ouf ten

10. teg SOfonatg, unt tie 3ablung, tie »om 10. big jum lebten

eineg ÜRonatg Statt fintet, fo, alg ob fle auf ten erflen teg fei*

genten SKonatg gefcheben wäre.

§. 29. Sitte 3ablungen ter 3ebntyfUAiigru gefcbeben’Jaug einet

&qtib unt loflenfrei an tie ter 3eb’itgemarfung näcbfl gelegene
#
jum

Srhpfange ter 3ablu*tg ermächtigte Oomäieiwerroaltung ober Ober*

einnebmerei.

Sie fönnen auf ein* ober mebrcremal jährlich erfolgen.

£g tarf intejj feine einjelne 3ahl“n g “der Sintert ©ulten

betragen (§. 82 teg 3ebntablöfungggefebeg)j eä fei tenn, taff (6

fich um tie nach §• 25 mfntefleng ju bewirfente jährliche Seiflung

der um Berichtigung teg bei ter Snbabrechnung oerbltebenen

Dfefleg hantelt unt jene ßeifhing ober tiefer 9?efl unrer 100 fl.

beträgt.

§. 30 3ür jebe 3ablung bat tie empfangentc Staatg&errechmmg
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»erläufig 93efchcln(gung auöjuflrden ,
tif [jetccO nur auf jwei

ÜWonate gültig unt> gegen t ie teu ©chulbuern bemt.äd;jl eingu*

hänbfgenbe Quittung ter 3*bn! fchulCfn, *l8 lin8*faiK felbfl »riet«

, jurücfjujleben 10.

Mufft ten rfnjflrfH Quittungen ter 3{ &n,f^ultenlilgungöfaffe

roirt> teil ©chultnern jährlich unt jWar auf tfn nach § 24 oer*

abreteten 3°l)lungas ober 93erfu£(termtn ein Sludjug auö tem Scnto

tief« Jfajje jugefieOft, auö tem fie jtt erfeben oermägen:

t) road ihre ©djulb auf tfn 3ablungdtermin Im »orangegangenen

3af>re betragen, bann

2) um n>ie olel fle jfdj ttud) bl« feitbem geleiteten 3Q hlungen

renn Inbett bot, auch

3) road fte nun am gegenwärtigen 3ablungdtermlne beträgt.

§. 31. fflcllen tle ©chulbner Ihre ©chulb an bie 3ebntfcf>ulten*

tilgungdfaffe ganj tilgen, fo wirb ihnen nach eorgänglger Mngelge

tle Sntabredjnung tiefer Jfajfe unt auf rolrflkh erfolgte ©d)luf*

jaftluiig tle ©d)ulturfunte abgegeben.

§. 32. 3a h^un9» M* nicht ou f ben bertragdmäfjigen 93er*

fallterniin geleißet mutte, wirb ten 3<,hntpfHchtlgen In ten Suchern

ter 3fhntfehultcntilgungdfafie mit 3*nfen ccn tem Sage au, an

welchem fte nach §. 28 old eingegangen jtt betrachten iß, bid jum

nächßfünftigen 93erfaUterniin gutgefchrieben.

Dagegen wirb ihnen aber auch ‘m «ften 3®hre aud tem Dar*

leben cojn Jage ted Sejttgd an bid jum nächfKünftlgen 93erfaß*

termln, in ten folgenten 3a^ren hingegen aud ter am jüngfl »er*

ßoffenen 93crfatltecmiu rerbliebenen gefommten 'Reßforterung an

Kapital unt etwaigen 3 ,nfl
’n ca 11 tort an bfd jutr. nächflfünftigen

SJerfatttermin ter 3(nd jur 2aß gefegt.

d) iöerfahren gegen tie int SRücfßanb blefbenter.

©chulbner.

§. 33. 93ier ÜBochen cor tem jährlichen 3a()lungd* ober 93er*

fafltennin fdtllefjt tie 3ehntfehulteniilgungdfaf}e ten für tie 3f&»t*

pflichtigen eröffnet™ Scnto ab.

3eigt ed fleh biftnach, tajj tiefe (m gaufe ted 30 btä, b. i. com

jüngß wrßoffenen 93etfaQtertnin an, einfchlief lieh ter ihnen nach

§. 32 gutgefchriebenen 3(nfen mehr otfr t°<h eben f® ölet entrichtet

haben, old tie ©umeie, woju fte ficb jährlich wbfntlich gemacht
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haben, fo finr.cn jie ju einer weiteten 3a(dung auf ten Verfaß*

termin nicht angebalten teerten.

3efgt c« lief; aber, haß fie weniger entrichtet haben als hfe er*

wähnte Summe, fo finh jle jut 3a^un3 hed UJ?int>erbetra3ö an»

jititaiten.

§. 34. Den S$uttnecn ifl hurcf) hfe nntt lern (Sfnjuge beauf*

ttagte Staatöoerrecf;nung her oben (§. 30) erwähnte Sludjug (bred

ßento’d jugleich mit ter Eröffnung jujuflcßen, ob unt> wad ffe

hiernach auf ten Verfaßtcrntin ju entrichten haben.

gefolgt herauf hie 3 a^un3 nicht innerhalb her erflen ölet

*Bocl)en nach tetn Vetfaßtermfn, fo hat hie Verrechnung hie

Schulhner nod) einmal tmh mit hem älnftigen bieju aufjuforhern,

haß nach frudjtlofem Slblauf weiterer oierjehn £age richterliche

Hilfe werte nachgefucht werten.

Bleibt tiefe Slujforterung ohne ffiirfung , fo hat hie Verrechnung

had ©eridjt um 3ahiungdbßfe anjugehen unh, im gaß auch auf

hie gerichtliche Betreibung hfe 3ahlung nicht erfolgt, ihre äfften

her 3ehntfchulbentt(gungöfo|Te ju tiberfenhen, hamit hiefe hfe weiter

geeigneten TOaaßregeln ergreifen fann.

2. Verfahren bei her Hinterlegung her 3et)utfd)ufhen<

tilgungöfaffe.

§. 35. Verorhnet hfe 3ehntablöfungfiurfunhe, haß ein Sheil hed

Slblöfungdfapitald ju hinterlegen fei (§. 76 hed 3ebntablefungdge*

fe|ed), fo foß hiefe Hinterlegung , bid eine befonhere Hinterlegung^*

fajfe errichtet fepn Wirt, bei her 3 <
’hn tfchulhentltgung$faffe felhfl

gefchehen.

§. 38. Soll ha« jur Hinterlegung beflimmte Kapital nicht »en

her 3e^"tf,-h
ll lhentilgungSfajfe felbft hargeliehen werten, fo ijl ihr

foidjeä foßenfrel abjulfefern.

3n tiefem goß muß jehoch her ffajfe oier 23ochen »orber oon

her ju bewirfenten Hinterlegung unter Slnfcbluß einer oom 9lmtd*

reeiforat beglaubigten Slbfcijrift her betreffenhen Steße her SlblöfungS*

urfunhe Slnjeige gemacht werten.

§. 3“. gür jehen bei Ihr hinterlegten Betrag hot hie 3ebnt*

fßjulhentilgungäfaffe einen, son hen hrei Beamten her Äaffe unter*

jeichneteit unh mit hem Dfenfifiegel »etfebenen Hinterlegungefchein

abjugeben.

Digilized by Google



287

§. 38. Ser 3»1* für Je*e bintrrfcgte Summe beginnt mit tem

Sage, an meinem ter ©etrag an tie Äaffe abgelfefert motten,

uni f>ört unmittelbar rot tem Sage auf, an meinem tie 9?ücf»

jahlung ter hinterlegten Samme an ten jum Smpfjuge ©erech»

tigten gelcljlet rourte.

§. 39. Die 9fücfjahtung ter bei ter 3ehnlf‘bultentilgungöfajfe

hinterlegten ©eträge fann jeterjeit begehrt merten, fobalt turch

3eugnijj teö betreffenten Sejirfögerichtö nachgerciefen roirt, taff

unt an men tie hinterlegte Summe ju ocrabfotgcn fei.

SSeträgt jetoch tiefe Summe über 1000 fl., fo muf roenigjlenö

»ier SBoc^en
,
uni beträgt fie über 10,000 fl., fo mufj trenigflenö

od)t iZBodtett »orher ocn ter beabfichtfgt roertenten «Rücffcrterung

ülnjeige gemacht merten.

Die 3ef>ntfchulDentilgungifaffe toirb auf taö himmch gehörig

begrüntete ©egebren um «Rücfjahlung tie tem Smpfangeberechtigten

nächflgelegene Öbereinnehmerei ober Domänetmermalutng beauftragen,

tie Äapital» unt 3in^abtung gegen ©efcljelnfgung auf tem mietet»

einäUjiehenten £interlegungöf<hein ju leiflen unt unter Slrifchlufj

teö lederen aufjurecljnen.

3. SSerfaf)teii bei ter eeriinölichen Slnlegung »on
«Pfarrfompetenj» uni «Pfarrjehntfapttalien bei

ter 3ebntfd)«ltentilgungöfaffe.

§. 40. Sollen «pfarrfompetenj * ober «pfarrjehntfapitalien nach

- 5, Sol$ 5 unt §. 8 teö 3ebntc&löfung6gefehed ju fünf «projent

bet ter 34nt f£^u^entilgungifaffe angelegt merten, fo reirb tie

betrejfente obere ÄMenbebörbe fleh tefibalb ln jetem einfehlägigen

Saüe mit tem ginanjminifierium in Äemmunifation fefjen unt

biefcö, menn cö tie Einlage für juläßig tjälf
,

tie 3ehn l ,<h ultea»

tilgungöfaffe jur älnnahme teö Äapftalbetragö unt jur Sluößellung

ter Schutcurfunte hierüber ermächtigen.

Die jährlich fälligen 3inöbeträge fint unmittelbar »on ter 3ebnt»

fchultentilgungefaffe oter aus teren Slufirag ton ter tem Si£e

ter Pfarrei nächfl gelegenen Staatöoerrechnung ju berichtigen.

4. ©erfahren bei ?eiftung ter, nach §• 12 unb 37 be$

3 ehntabl&fung« gef e&e« au« Staatsmitteln Statt

finbenben 3uf<hHff* unb (Jtttfchäbigungen.

§. 41. Der ©eitrag, ten tie Stoatötaffe nach §• 12 '*<« 3ehnt*
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ablofungSgefeheö jur ©eförCerung Cer Slblhfung ju reiften hat, ifl

»on 6fr 3ebntfihulCeotitgungSfaife ju berichtigen.

Sie 3 fhntpflfthti<jen ,
Cie Ciefen ©eitrag erlangen wollen, hoben

Cie SlblöfungSurfunCe Cer ihnen junclchfl gelegenen Somöneneet*

waltitng — im ehemaligen 5Rafn> unC Souberfreife Cer ihnen

nächfl gelegenen Obereinnehmerel — mitjutheileti unC Cie jur Sr#

hebung Ceö Staatsbeitrogd ©eoodmädhtigten ju bejeiihnen.

§. 42. Sie betreffenCe Somänensermaltung , refp. Sbereinnehmerei

hat hierüber Cer £ofcomdnenfammer Vorlage ju machen, unC folche

Cen Staatöbeftrag nach Anleitung Cer Beilage II. auf Cie berich*

tenCe ©taatsoerrechnnng n Conto Cer 3e&n,f<hulCentllgung$laffe

onjuweifen , auch legerer »on Cfefer Jlnweifung Nachricht ju geben.

Sie jur 3ahtun8 beauftragte Verrechnung hot Cie ©eooHmäth#

tigten Cer 3ef)ntpfli<htigen ju befrieCigen unC Cie 3ohlun9ö&ecretut

nebfl Quittung Cer Smpfänget unC Cer »on Cen 3e(jntpflichtfgen

für Cbf« ouigeflellte Vollmacht an Cie 3e^ntf<^ut0entilgung«faff

e

aufjuliefern.

§. 43 . Sfe Ilufbefferung, welihe Srtögeifllkhe unC Schullehrer

naih § 37 Ceö 3ehntablöfungegefeheö attjufprecf)en hoben, wirC

gleichfalls »on Cer 3ehn,WubtentilgungSfaffe entrichtet.

SieS gefchleht auf 3(nroe;fu:ig Cer Cie Stelle Cer ginanjbehörCe

»ertretenCen Doftomänenfammer unC jtoat:

1) bei Cer älufbefferung für SrtögeifHiche an Cen »on Cer oberen

Älrchenbehorte,

2) bei Cer Slufbeffcrung für Schullehrer an Cen »on Cer Ober*

fchulbehörCe bejeichneten Smpfänger.

5. Vollgugöcorfchrifte tt.

§. 44 . Set Voöjug Ciefer VerorCnung beginnt mit Cem 1. 3**^

CiefeS 3a hr<.

Ueber Cie ©uchfühmng unC Caä SiechnungSroefen Cer 3e&nt*

fihulCentilgungöfaffe unC über Ceren SefchäftSoerfehr mit Cen anCern

StaatSfaffen wirC befonCere 3nflruftion ertheilt werben.

ffarUruhe, Cen 27 . ®?ai 1836 .

Sitniflcrium Cer ginattjen.

»on 33 6 cf l).

Vdt. SchmiCt.
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, Formular
te r

0dHt{bttrfititbctt übet $<trlef>eit

ter

3c^ntfd)ult)cntttg«ng^faffc.

SRacf)tein tie ©emeinte SR. . . . tie Slblöfung t>?6 auf iijtet

©emarfung fcaftenten, ter ©tiftungdeerroaitung jtt SER. gehörigen

3el>nten nad) ter unter 3'ff« 1 abfcbriftlf# anliegenten Sibiofungd*

urfunte com ju ©taute gebracht unt jur Tilgung ted

Stbiöfungdfüpftatd ein ©arteigen ton ter 3cbntfcbultentilgungdfajfe

begehrt bat$ naeßtem ferner con tiefer t(e unterjeic^nete Oberein*

ne^merei jur Stbfc^ließung ted Darlebenoertragd unt jur Söerab*

folgung ted Darle^end beauftragt Porten, fo bat man jum 93oß;

juge tfefed Siuftragd foroobl tie jum ©nipfange ted 3(blöfungd*

fapltald 89erecf)tigten
,

aCd auct> tie ©efcfjäftdfübrer ter 3ebntpflicb*

tigen, bejiebungdroeife ter ©emeinte, auf ^eute in tad Oberein*

ne^mereibureau eingefaten.

Demgemäß fint:

crflend SRamend ter tum ßmpfange ted Siblöfungd*

fapitald ^Berechtigten, unt jtcar:

für tie spfarrei SR .... ter Pfarrer O . . . mit !üoflma<$t, 3. 2,

für tie £>elligenpjlege SR .... ter $ei[fgenfonbdt>erre<bner £> . .

.

mit S8oümad)t, 3- 3,

für tie ©tiftungdcertsaltung SER ...

.

ter ©tiftungdeerwaiter

SR . . . nüt SöoRma^t, 3- 4;

}n>eitendSRamenöter3e&ntpflld)tigen,bejie&ungd*

roeife ter ©emeinte, teren nach ©eilage 3'fT* ®

bejieflte ®efcf)äftdfü|rer:

©ürgetmelfler 3i ,

©emeinterec^ner © ,

©emeinterati) 6 ,

crföienen, unt ed Ifl fofert in ©egenroart tiefer SjJetfonen unt ted

Obereinnebmerd tie nacbfelgente ©erbantlung gepflogen Worten

:

Bondmnnn , 3ebntfttlöfung. {g
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1) bl« 3*f>ntf<$ulCenttfgungöfafTie übernimmt e«, bo« 3f& l|tab*

Ibfungifopitol, meldfei He ©emefnbe SR .... tu ^olge bet ätblcfung

be« bet ©tlftung«terroaltung ju SD? ...

.

gehörigen 3*hntcn nach

3nhalt bet anliegenben 3lblöfung«urfunbe übet Slbjug bei jur tbell*

weifen Dtgung te« Slblofungöfapital« bereit« terroenbeten ©taat«*

jufchuffe« nod; mit

2,400 fl. 30 fr. an bfe «pfatrei

1,760 fl. 30 fr. an tie £eftigenpflege SR . . . .,

6,339 fl. an ble ©tiftung«termaltung ju 50? . . . .,

jufammen alfo mit jebn Xaufenb fünf £>unbert ©ulben
ju entrichten bat, jttt gleicbbalbigen Gablung an bfe Smpfang«bc»

rechtsten tarjuleiben, unter bet 93etingung jetoch, baß tiefe alle,

. ihnen ln golge bet 3chntablöfung unt namentlich nach §• *6 t>e«

Slblöfung<gefe(Jr4 jußebente DJechte an bfe 3e^nt f£^uf^cnt<faun9* ;’

faffe abtreten;

2) ble Smpfang«berecbtfgten etflären fich unter bfefet SBebingung

jut Umrahme bet 3 flbtung bereit unb bfe ©efchäft«führet ber ®e=

meinte erflüren fleh SRarnen« leitetet tamit eioterflanben, baß ba«

Darlehen hiernach geleißct unb bfe ten SBejfebcrn te« SlblSfung«»

fapital« jußebenben DJechte auf bfe 3ebnt f<h lül!ent iiiJun8^affe über*

tragen werben;

3) bemgemäß treten ble Smpfang«berecht{gten Ihre e6en gebachten

DJechte an ble 3ehntfchulbentilgungöfajfe ab unb erhalten utfunblfch

ihrer eigenhäntigen Unterfchrift an 3ahlung:

a) tie «Pfarrei SK ... . ju ganten be« «Pfarrer« Ö . . . .

mittelß Slnroeifung an bfe 3e$ntfd)ulbentflgmig«faffe

©ulben Äreujet

T. «Pfarrer £) ... .

b) tie £eflfgenpflege «R . . . ju $anben te« £elligenfont«eer*

rechnet« 3E . . baar ...... ©ulben .... Jfreujer;

T. £eilfgenfcnb«bertechncr 3E . . . .

c) bfe ©tiftung«wroaltung ju SO? ... . ju £anben beö

©tiftung«terwalter« DJ ... . baar ©ulten . . .

ftreujer.

T. ©tiftung«terwalter DJ ... .

4)

bfe ©emeinte «R . . . . macht fich eerbfntlfch:

n) ba« auf tiefe üföeffe ton ter 3cbntfchulbentilgung«faffe be*

jogene Darlehen ton jebrt Xaufcnb fünf Rimbert ©ulben ju . . .

•i 4*. -r*.
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,
treten! jährlich »on heute an ju eetjtnfen unb affmä^lig tctctfc

abjujahlen, ju tiefem SJehufe

b) een je^t an biß jur eoQfiänblgen Xdgung bet ©d)utD auf ben

1. gebruar jährlich an 3<«fen unb Äapftat roenfgjlenß

ju bejahen
, auch

c) fich bei 93eredjnung bet 3'nfen oora Darlehen, fo tule bet et»

»eigen Setjugßjinfen ,
entlieh bei Seiflung bet 3<>!>lungen an bie

5lajfe nach ten §§. 10, 28, 29, 30, 31 unb 32 bet 93erotbnung

tont 27. 2Rai b. 3. über Srri(^tung bet 3ehntfchulbentilgung«faffe

behanbrln ju lajfen.

Diachbem b<«na<h tie Darlebenßbebingungen eerabretet, auch baß

Sailern geleiflet rcorben, hat man Me SBerfjanbtung gefchlojfen, ben

3nhalt blefer Uefuntc fammtlichen Stnwefenben noch einmal beutlid)

eorgelefen, fefort — ba fle benfelben für richtig anerfannt haben —
eon ihnen unterfdjnfilich betätigen taffen.

fi ben 2. 3uni 1836.

T. T. T. T. T. T.

Dbcvcinncfimeret S . . .

T. ,
•

N •

Sfenjlfiegel

bet

Obereiitnehmerei.

19 .
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VII.

23cfanntmacfmng, ,len 3‘n$fup für lie ©arfepett ler

3epntfcpuft>entilgungöfaffe fcetreffenl.

Der 3'nfifnß, ju »el(^fm Me 3ebntfdjullentilgungifaffe Me im

Saufe lei 99ed)ming4jabri 1836/37 oen len 3fPntppid)tfgen »er*

langt werlenlen Darleben abjugeben b<d, witl nad> 9lnpdjt lei

§. 79 lei 3 ebntablofungigefe£ei eem 15. Dloeembcr 1833 uni

lei §. 7 ler lieffeitfgen löercflnung com 27. PRai l. 3. — mit

93orbef>a[t onlerweiter 93ePimmung im $atle eintretenler crbebtic^ec

93eränlerungen im 3*n*fu Pe, nad) lern Me 3 ePn,fcf)ultentilgung4»

foflTe 2(nleben machen fann — auf 3*/,» ‘Procent fePgefe^t.

ÄarUrufic, len 11. 3uti 1836.

Sttintfierium ler ftinanjcn.

». 93 ö eff).

vdt. ‘prepiuerf.

VIII.

^njfruftion für Pie 2lmt$reöiforatc, bie 33eurfunfcung ler

3epntaf>föfungöm-träge fcetveffenl.

3ut Srjielung mbglicbPer ©lefcbförmigfeit ler t>on len 2lmti»

reciforoten über lie 3eb”tabiöfungiserträge oufjunebmenlen uni

ouijufertigenlen Urfunlen P?bt man Pd) »eranlapf, foigenle nähere

©orfebriften ju ertbeilent

§. 1. 9lac§ lern §. 56 lei '©.fefcei sent 15. Plocember 1833

über lie 2(blöfung lei 3e&nten fann eine förmliche 2lu«fertfgung

lei 3eb*>tablöfungit>erfragi lurdj loi Simtireslforat erfl lann ge»

fd^ben, wenn jwffcben len 3‘’f>nfpP*($tfgen uni lern 3ebn,&fre<b»

ffgten in liefet 93ejicbung fc^on eine Uebereinfunft ju ©tanle ge»

fommen fP, uni ouferlem nod) wegen Uebernabme ler auf lern

3ebnten etwa baftenlen prioatrecbtlicben SaPen gütlfdjei Ueberein»

fommen oler loi Verfahren nad> 93orf<brlft tiefei ©.'fe^ei ©tatt

gefunlen bat, auch wegen ler etwaigen 9lnfprüd)e dritter (§. 17)

lie Sorfdjrfften ler §§. 74 — 77 beobachtet worlen pnl (®efe$

§. 58). Cfrp lann, wenn auch über liefe fünfte eine gütliche
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Uebereinfunft ju Staute fam, ober tatübet eine fc()fetöticf)tettlcf)e

ober gerichtliche Sntfcfcettung erfolgt, unt tiefe recfctäfräftig ge»

»orten (fl, werten ten 3(mt«re»fforaten »on ten belreffenten 93e*

jfrfäämtern tie ffierhantlungen über tle Slbtöfung te« 3e()ntcn

mftgetheilt, um tarüber eine öffentliche Urfunte abjufaffen (§. 57,

08 unt 70 te« ©efe^e«),

Sie Obliegenheit tot 3lmt«re»iforate befchränft ßch teßwegen

tarauf, über ten jtoifchen ten ©etheiligten In fefnen &aupt» unt

Slebenpunften bereit« ju ©tonte gefommenen 3ebntab(6fung«oertrag

eine öffentliche Urfunte abjufaffen, jetoch haben tiefeiben, wenn

fic bei ten 3e(jntab[6fung6t>erfjanblungen Mangel oter geiler ent«

teefen foHten, »erterfamß teren Srgänjung oter SSerlc^tlgung ju .

oeranlaffen.

$. 2. Sie öffentliche Urfunte über ten 3ehniablöfiingö»ertrag

»irt »on temjenfgen 2(mt«re»lforate abgefaßt, In teffen Sejlrf fich

ter abgelebte 3ebnte, oter tod) ter größere ü^ell teffelben befintet.

95ei teren Slbfaffung müffen nicht nur fämmtlicfje 93ethe(ligte oter

teren 93e»oßmächtigte , fontern auch j»el recht«fähige, bei ter 3e^«t»

ablöfung nicht betheiligte 3eu9en gegenwärtig fepn. .

§. 3. 3m Singange ter Urfunte (flehe ta« anlfegente germular

9ir. I.) flnt außer tem Serfaffer tle bei teren Slbfaffung anwefente

löetheiligte oter teren Söeooßmächtigte (bei Settern mit £>inwclfi:ng

auf tie bei ten Slblöfung«»erhantlungen befintliche, oter auf tle

»on tenfelben übergebene IBottmacht, fn fofern jie nicht fchon fraft

©efefce« jur Mitroirfung bei Slbfaffung ter 2tertrag«urfunten be«

rufen fint) fo wie auch tie 3eugen mit ihren 93ot* unt gamiliew»

namen unter Slngabe ihre« SfBohncrte« aufjuführen. Semnächß muß
tie Urfunte unter £inroeifung auf tie Scitenjahl ter Slbtöfung«*

»erbantlungen enthalten

:

1) tie Srjeidjnung te« 34 l,ti:i!^ts unt ^effen Umfang (©efefc

§. 57)}

2) tie Slngabe ter auf tem 3eMen ruhenten prioatrechtlichen

Saßen, oter tie Slngabe, taß nach tem bei ten 2lbtcfung«eerbant*

langen befintlichen 3eu9 n ^fTe teö ©emeinterath« auf temfelben feine

prlcatrechtlichen Saßen haften, unt taß nach ter amtlichen Mit»

theilung auch ®uf W* »on tem 8ejirf«amte erloffene öffentliche

Slufforterung feine Slnfprüche angemeltet Worten ßnt (®efeh

§. 74—70)5
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3) ben «Rohertrag beS 3<&nlfn* (®efef} $• 27)}

4) ten 93erwaltungSanfwanb (Oeff^ §. 30) ;

5) ten 3?t inertrag brS 3c
(>
ntfl,Ä

5

6) taS hiernach ju berechnenbe 3e^nta6^®fun9ö faP ,t '1 ^ (®l’f- 2)}

7) lie 3fit ter SlDjahlung unb SBerjinfung beS 3ehtitablcfungS*

fapitals (®efr($ §• tl)}

8) tie i8>-ft<mniungen »egen 93erichtfgung bet auf bem 3e
!>
lltcn

ruhrn'en pritatred)! liehen ßaflen (©cfefj §.5, 57);

9) tie älngabe, wie tie tlnfprüche, nietete brltte «perfonen auf

ben abjulöfenbrn 3 (bnten als SebenSfiücf, ©tammgutStheil
,
Unter*

pfanb u. f. re. ju matten hoben, etlebigt werben {Inb, ober was

ju beren ©idjerung angeorbnet werben iji (®ffe§ §. 17, 74— 77)5

10) bie Slngabe, wann ber 3f i)ntbejug ouf£)ört (®efe§ §. 9).

Sitte in bem 3ehntobl<5fungSeectrag torfominenbe $auprfummen

finb ntc^t nur in 3a&len, fottbem auch in Sorten auSjutrücfen.

SRjch tiefen iBettragsbeflimmungen ffi ebenfalls unter $inweifung

auf bie bei ben SlblöfnngSterhanblungeu befinblichc ©enehmigungS*

urfunben ter erfolgten ©enehmigung ton ©eiten terjenfgen Staats*

bebörben ju erwähnen, welche in bem einjelnen Satte nothroenbig

war (®efe$ §. 54. QSottjugSterorbnung Slrt. tl unb Slit. 2— 7).

Demnach!! ifl tie Urfunbe mit bet ©rwähnung ju fhliefjftn , bof?

bfefelbe ton b.m unterjefchneten SlmtSretifor aufgenemmen, ben

S5etbeiligten in ©egenwart ber 3ni9en ttieter tcrgelefen, utjb ton

ihnen, nachtem fle tie UebereinfJimmnng ihres Sn^oltö mit ben

3ebntabl6fungSterfjantlungen anerfännt, uub tenfelben genehmigt

hatten, unterfefcrieben worben fei.

§. 4. 2)>r hiernach abgefafite 3ehn,a^®fun9Scfrtrag ((! jebed)

tor helfen Muefertigung an tie 93eth>eiligten in bie ©runbbücher,

oter in bereu Srmanglung, in tie beren ©teile tertretenbe Sauf*

fontrafienprotcfoüe ober ©ewährbücher berjenigen ©emeinben einju*

tragen, auf beren ®emarfung taS abgelöste 3eh*ttrecht haftet- 3U

tiefem 3wecf wirb eine beglaubigt Slbfchrift ber iBertragSurfunte

ton tem Slmtereoiforate bem betreffenben ©emeinberath mitgeibeilt,

um ten ©intrag ju bewirfen, nnb wie Mejj gefchehen, unter Eingabe

ter Kummer, brS Datums beS ©intragS unb ber ©eitenjabl beS

©runbbuchS, wo ftch ber Sintrag befiubet, berichtlich anjtijeigen.

§. 5. hierauf werben ton bem SlmtSretiforate nach tem unter

Kr. II. antiegenten Sotwular bie notigen SluSfertfgungcn ter
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i&rrtragdutfunte für tie Q3ertragdperfonen gemacht, in Wellen noch

bemerft »erben muß, baß unb wie ber 3 e&nta^^fun9öoer<ra9 noch

ber bei bem Simtdreoiforafe berühmten SJefcheinfgung ted ©emein»

berat&d in tad ©runtbud) ber betreffenben ©emeinbe eingetragen

worben iß. 2in ©pemptar ber Sludfertfgung wirb bem 3e bn, &e'

rechtfgten, tad anbere ben JugefleUt ,
ben übr'gen

Setbefligten , in foweit ber 3 e&utabl8fungdöerirag W*f* berührt,

werben beglaubigte Sludjüge ter 3e&n t(>&löfungdurfunte m(tgetf>rllt.

Sie £oupturfunbe iß mit ben 3ef>ntabiöfungöoer^anb(üngen in ber

SRegfßratur bed 3lmtdreoiforatd aufjubewaljrett (©efc^ §• 57).

§. 6. Oie Slufna^me bet 3 ebntablöfungd6erträge unb beren 3luf*

fertigung an bie SSetbelilgten muß $a.r*, ©pcrtel* unb ©tempelfrci

gegeben. QBenn jetoch ter 3ebntabl8fungd»ertrag auf ilnfuchen ber

3ebntpßicbtigen »on bem 9lmtdreoifor außerhalb feined SBebnortd

ober oon einem X^eiCungefommiffar im Orte ter jebmpßichtigen

©emartung aufgenommen wirb, fo fann ber etßere tie ©iät nebß

gubrlchn, unb ter leitete tie 2ogdgebü(jr, «{c^t aber auch tie

gidetgebübt in 9lnre<hnung bringen, unb tiefe ©ebübren finb in

tiefem Salle »on ben 3 f &ntpßkhtigen ju übernehmen. 3n jetem

gatle ßnb aber tie Simtdreoiforate berechtigt, tie ffcpialiengebübr in

3lnfa(j ju bringen
, welche »on bem 3ebntberccbtlgten unb ben 3*&nt*

pßiehtigen ju gleichen Sb^n berichtigt werben muß (®efe$ §. 70).

Jfartdrube, ben 28. gebruar 1837.

^ufHjmtntfierium.

- Sollt).

Vdt. OWeier.
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gormiüar 9ßr. I.

2lmt$re»iforat 91 . . . .

©emetnbr SR.

II t ¥ « n b c

über

beit jituftyen bem grof$erjogltc(> fcabif^ett 'Domänenärar

unb bett

fämmtltcften 2lcferbefi$ern ber ©emeinbe SR. abgefcfiloffenen

3ebntablöfung0»ertrag 1837.

®ef<f)e&en SR.
,
ten ten 13..

3n ©egemoart bed 3(mtdre»i(ord SR.

Sftad; ten ton tem grcp^erjcglu^ babifetyen SBejfrfdamte SR. burd)

93ef($luß »cm . . ten b. %, SRr . . ., bem groß*

{jerjoglkb bablf^en 3(mtdre»iforate SR. jur förmlichen äludfertlgung

bed 3e(mta&ttfungd»ertragd mitgetbeilten 93erf)antlungen ijl jt»ifd)en

bem groft^ergogüc^ babifcfien ©omänenärarium unb fämmtUcgen

3lcferbe|I§ern bet ©emeinbe SR. wegen älblöfung bed bem erfleren

auf bet ganzen ©ematfung SR. jufh’&enten großen 3c&nten *toe

gütliche Uebereinfunft ju ©taube gefommen, unb jur förmlichen

Slbfajfung bed 3 ,!
f>
nta&föfungd»ertragd erfdjienen auf bie an bie»

fetten ergangene Sinlabung heute »or bem großherjoglich ba--

bifc$en Slmtdre&fforate SR. nadjbenannte Sßertrogdperfonen

:

1) SRamend bed jet>ntbered)tig ten Slerard:

©er »on größtmöglicher ©omanenoertpultung SR. ald juftän*

tiger 95e^6rbe laut lltfunbe »cm . . ten b. SD?, befenberd beauf*

tragte Söerwaltutigdaftuar SR.

2) SRamenö ber 3ef)ntpflict)tigen:

(Da bfc Jlblöfung nid)t burc$ bie ©emeinbe »ermittelt teirb.)

©ie nad) tem ^rotofoß »om l. 3unf ». 3- oon ber gefeilteren

3a^l bet 3ebntbP*^t%dn erwählten SesoQinädjtfgtfn

:

a) 3ofo& SR., SBürgermeifhr,

b) £efnrlch SR., ©emeinteaudfcfiuß,
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c) fBUbelm SR., Mcferdmann
, unb

.1) 3faf SR.;

alle con W.

3) SRamenä brr übrigen 93rt^fHigtrn:

a) für ben fathollfchen ffirchenbaufonb unb bfe

spfarrpfr ünbe bafelbfh

Set Don grofherzoglichem ©linfflertum bed 3nnern, fathotifcher

Äirchenfeftfon, cermöge SRefcrfptd ccm 2 b. 3-/ SRr. 1892,

legltfmfrte «pforrer SW. con to.

b) SRamend ber pelitffchen ©emefnbe allbo:

(Sffiegen Uebertceifung ber '3e^nf ^a0pn^ap{tollen
, §. 5 bed ©efe^ed)

Ser in ©emäfiheit ^rotofoHd com 17 b. 3- »om @e»

meinberath unb 2(udfd)uf! obgeortnete SRechner gtanj SR.

3n ©egemoart biefer Urfunbdperfcnen unb ber beiten eigenbd

juge^ogenen recfjtdfäbigen unb unbeteiligten 3eugen 3®feph SR.

unb granj K., wohnhaft ju SR., tcurbe hierauf bur<h 3“fammep»

Teilung bet In ben älblöfungdeerhanblungen enthaltenen einzelnen

©erlrogdpunfte. nodjflehenber 3«hntabl6fungdefrtrag abgefaft

:

3$ertragParttfeI. •

I. SBejetdtnunß be$ ^ebnttedbtS unb
beffen Umfang.

Sem groftherjoglichen Semänenärat unter termalfger 93er>

trettmg burch bie Sertcaltung SR. gebührt innerhalb ber ganzen

©emarfung SR. ber grefe 3®huten con folgenben gru<htgattungen,

ald : SBofjen, Sforn, Sinfet, SBinter« unb ©ommerger jle nnb £>afer.

II. $>*inattre<f>tlid)e Saften, tuelcfoc auf
bem Zehnten haften,

. Stuf biefem 3ehntbezuge ruhen, nach bem gemeinbetäthlf<h<n

3eugniß com . . ten ..... b. 3-, folgenbe, auch »on bem

jehntberechtigten Somänenärarium anerlannte, pricatrechtllche CafJen

:

1) bie Sp^t gut ©rbauung unb Unterhaltung ber fatholifchen

5?trd)e ju SR.;

2) ein Seitrag con jeh« 3Ralter ©pelz unb jttanjig ©ulben

Selb gut Sefolbung bed fatholifchen spfarretd bafetbfl j

3) bie Pflicht jur Unterhaltung bed bortigen griebhofd.

iBpetlmann, SebMtabl&fuHfl. 2Q

%
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SDeftere Saßen bet 5Irt würben nadj bet amtlichen Stfiärung

com . . ten b. %, 3?r. . . ., bei bem gefe$Ud)en ©er*

fahren nlc^t angemelbet.

III. Slpfjertrajj bcö

SKad) bet aufgeßeöten 3ef>ntablöfungöberec$nung beße&t bet

robertrag ton 1818 bl4 incl. 1838 in 18,885 ß.

„Slcbtjebntaufenb jwei ^unbett fünfunb*
jtcanjfg ©ulben."

t8,225 ß.

IV. 33ertt>altititg$Fotfen, 21 bjüflc «ub

?ln folgen ^aben ßcty nad) bet sub. 3lrt. III. bemerken SSetecb«

nung in bemfelben 3 f*ttoume ergeben:

1) ©erroaltungioufroanb . . . 3,250 ß.

„SteftaufcnB jroeifiunbert

unb fünfjig ©ulben."

2) Sibjüge unb SRadjlcifK . . 350 ß.

,,©re(f)unbert fünfjig ©ulben" jufammen . 3,500 ß. — fr.

„Dreitaufenb funfbunbett ©ulben."

V. 9lcittcet»rÄt| be$ 3c^«tcnS.
©on bem [Rohertrag 9trt- III. bie Soßen jc. Slrt. IV. abgewogen,

bleibt [Reß [Rohertrag füt 15 34« . . . 14,725 ß. — ft.

„©ietjehr.taufenb fiebenfiunbert

funfunb jtoanjig ©ulben."

fomlt für ein 3obr 981 ß. *0 fr.

„Sfleunbunbert einunbadjtjig ©ulben,

40 fr."

$iett>on iß abjujieben bie ©taatdßcuer ju */5 mit 50 ß. 40 fr.

wSünfjfg ©ulben, 40 ft."

[Reß [Reinertrag 931 ß. — ft.

„[fieun&unbert einunbbteif ig ©ulben."

VI. 3e^tttrtblöfungöf rtfitf «I.

Dafielbe beregnet ß<$ burcb bie gefe^lt^e jwanjfgfacfje Jfapitali*

ßrung beä [Reinertrags auf • . 18,620 ß. — ft.
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Ue6ertrog 18,620 fl. —< fr.

„31$ tjrfciUaufenB unt

jttanjlg ©ulten."
unt tjler^u Baben beantragen tie 3 ehntpflfch-'

tlgen
4
/* 14,896 fl, — fr.

„ffiferjehntanfent achthuntert f edjie

untneunjfg © ulten."

tie ©taattfaffe Vs , 3,724 fl. — fr.

„Dreltaufent flebenhuntert eleruntj manjlg ©ulten."

VII. bet ülbgablnng unb Söerjinfintfj.

©orbehaltlich ter gefehmäfjigen fec^dmonatlid^en Sluffüntigung

te6 ©anjen tur$ tle 3<>hlun9Spfl |$tl9r tG begabten tiefe ta6 3lb*

löfungöfapital ln fünf gleichen Terminen unt jmar Vs Baar (au<

tem Beitrag ter ©taatöfaffe) unt tle übrigen */s auf ten 25. Die*

Cem6er 1836, 1837, 1838 unt 1839.

Die ®erjlnfung beginnt mit tem 1. 30”»« 1836.

TIII. 511 ericblf gmtg bet Saften.

9fca$ tem gütlichen Ueberelnfommcn tem 3. unt 8. 2J?ärj, tann

na$ tem amtlichen «protofetle tem 9. Slugufl 5Rr. . ., tourten a(4

Slntheile te3 3lblcfungöfapital4 für pritatrechtlfche 3ehntBelaflungen

Beflfmmt:

1) ©egen Srbauung unt Unterhaltung ter JUrdje , 2000 fl.

mit Stßorten
: „3tocf taufent ©ulten", »eiche

ter fathcllfche Sirchengemefnterath nach Pem getackten

'Protofotl mit ©enehmfgung ter grofjhergogllcf>en ftirchen»

feftion tom 2. Slprit 1832 ln tem tafür errichteten

örtlichen Sfrcfjenbaufont anlegen ttfrt.

2) ©egen ten «pfarrbefoltungebeiträgen . . . . 1100 fl.

„Sintaufent elnhuntert ©ulten."
tie gtojjf>er}ogliche £ir$enfeftfon nach ter am tc. ic. ge»

treffenen SBeßimmung BI6 jur ©elegenheft einer ange»

meffenern 93ertoentung Bef ter ©taatöfoffe anlegen »tß.

Daten mutten nach ter amtlichen ßjlfttheilung tem

ten ßlotember, ßir. . .

3) Kegen Unterhaltung tcä grlethofö Im ©ege gericht»

Kdjen 'öerfofjrenö 600 fl.
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llebertrag «00 fl.

,,©e<hdhunbert ©ulbeti."

$um «Bejug turch tfe yclitlfche ©emetube, gegen liebet-'

nähme bet Saft ongercicfen.

©umrne oller Äapitolanlbeife für 3fb>'^ flP(,n 3700 fl.

mit Sorten: „Sreitaufenb ©iebenhunbert ®nlten."

IX. ^litfpritdbe ©rtttcr uttb beten 6ts
(ebtguitg.

Segen fjehendoerbanb, ©tammgutdberechtlgung, Unterpfanb u. f. n>.

{ft nach Cent gemeinter ötbllc^en 3fu9n(i som 10. Februar in teu

©runt» unb Unterpfanbdbüchern nicfftö eingetragen noch fonft

befannt.

Sie am 17. Slpril eon bem ©rc0h«jegllchen 93e}icfdamte ln

fämmtlfd^en Ärefdanjeigeblätteru eilaffene öffentliche Slufferterung

batte, nach ber Srflärung tont l SlmtöSRr. . nur bie

Slnmelbung einer Sorterung bei Sce *hfrrn »cu SR. ju SR. jur Solge,

welche turch ©tammgutdrechte an ben oon ter 5 r**herr(ich oon

Ut.’fchen ®runbherrfd)aft etfauften 3eh|,tanthrft begrüntet teerten

wia.

23 td jut Srlebigung bei barüber eingeleiteten gerichtlichen 93er*

fahrend fott nach amtlichen Verfügung com 10. 2luguft ber

©treitgegenftanb im betrag ju 5000 fl.

„Sünftaufent ©ulten"
bei ter 3ehntf(hutt<n: >lfllln3df<'fie hinter lefjt werten.

X. <$nbe beö ^cbntbc^ucjo.

llnbefchabet ber 93efugnlß bei ben Serhanblungen über ülufbrin*

gung ber 3a^un9äm''tel etwa ben 3 e&,lten für tiefen 3wrcf

noch einige 3*' 1 fortbeflehen ju lajfen, wirb tem ©efe^e gemäß

tad Snte bed SBejugd ju ©unfieti ted Somänenärard für ben

1. 3anuat 1835 angenommen.

93crtvag3genehmigungcn,

Sie gefefcllch oorgefchriebenen ©enehmigungen bet betrejfenten

‘öertragdpunfie tourten ertf>eilt

:

l) für baä jehnt berechtigte Sontänenärar: ton grofj-
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berjoglid« $ofDomdnenfammer durd Srlag »ent 18. 3anuar,

9{r. . ., rfirffid)tt(d) t>eö Slblöfung«fapftal«, und »om 31. 3Wdrj,

9ir. . In ^Betreff ter Sagenfapitalien

2) für die ©taatafaffe, wegen dre« ®e(trng« jtim ?(b*

läfung«fapftol, feine, reell t)ie Domdneiudminijhation felbfi jeljnt-

beredtigt i(l;

3) für bie 3 f ^intpfffc^tigcn, »on ter nad §. 23 de« ®e*

fetjed »om 15. 9io»ember 1833 erfordernden Stnjaljl derfelben Im

fjJrotofoHe de« Sürgermeifler« »om 1. gebruar l. 3 »

4) für den fttrdenbanfond nad 93ernebmung der JfIrden*

gemeinde: »on der grogberjoglldeu fatbolifden fiirdenfeftion durd
fftefcrfpt »om 2. 3lpril, Ult. . .

5) für den «pfarrbefoldung «beitrag, nad Antrag de«

^frünbgeniegerö »om 8. OTdrj: »on eben derfelben durd den ndm*

tlden @rlag.

Siegen der grledbofdunterboltnng ifl die red^frdftig

gerootdene amtUde ®ntfdeiduitg »om 5. Oficber, 9Jr. . gell»

»ertretend.

hierauf wurde »orjle^ender 3td a tablöfmig«»ertrag »on mir, dem

unterjeidneten Jlmt«re»ifor, den erfdienenen, Im ßingange tiefer 133er*

trogÄurfunde benannten, <J3et fönen »crgelefen und »ondlefen, nad»

dem fte teffen StdaH d« mit den 3'Üntablöfungaeerbandlungen

übereinfllmmend anerfannt und genehmigt batten, eigenhändig un*

terjeldnet, temnddfi denfelben eröffnet ,
tag nad bereirfter Sin*

tragung in dem ©runtbude die Urfunte über tiefen 3e
fc
nta&5

löfungßöertrag doppelt au«gefertlgt, und da« eine ®,remplar dem

äebntberedtiflten und da« ontere den 3dntpfltdH3 <,n, den übrigen

JBetbelligten aber beglaubigte ?lu«jüge jugeflellt werten foöen.

De|]en jur Urfunte wurde tiefer on dem oben bemerften Jage

und Ört abgefagte 3'(>ntadefungfi»ertrng oud »on mir efgenbdntig

unterfdrfeben und mit dem ?lmt«reölforat«dfenflftegel »etfeben.

(L. S.)

(Unterfdtift) der S3etbeiliglen.

ter 3fll8tn »

de« 5(mt«re»ifer«.
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. Formular 9?r. II.

einer ^auptauöferfigung IcsS 34ntaWöfunjjS»ertrag$.

Jfunl uni ju tofjfen:

©ef lern ©rojfyerjogtid} ©alifchen Slmtireeifcrat 9». tourte toegett

Slblöfung lei auf ler ®emarfung 9c. hoflenten
,

lern grofiherjeg»

liehen Domänenärarlum jttflehenlen grcfSen 3*hnfen, nachfelgente

öffentliche Urfunle oufgenomnten:

($)irr Ifl ler gange 3nhalt lei 3ehntablöfungi#crtragi efnfchtiefjllch

let Unterfchriften efnjurücfen.)

3n ©emäftheit lei §. 57 lei ©efe^ei oem 15. SRooentber 1833

übet lie Slblöfung lei 3eh ,lten Wirt let grc^etjcgU^en De*

münenoertoaltung 9t. liefe $auptauifertigung mltgetheilt, uni leren

toörtliche Urbereinflimmung mit lern in ler lieffeitfgen fRegiflretur

aufbetoa^tten £auptoertrage mit lern ©emetfen beutfunlet, laf

lerfelbe nach lern ©etfdjte lei ®emelnterathi 91 . »om 7. 3Wai

l. 3- am 1- lei nämlichen SRcnati in lai ©runlbuch unter 9?. .

©eite . ., eingetragen tootlen Iji.

©o grfdjefeen 9c., len ten . . . . 18 . .

©ro{jf>erjeglJdj ©allfch’ei Slmtireoiferat.

(Unterfc^lrift) lei Slmtireöifori.

(L. S.)

IX.

£)ic 33efKmtnung le$ 3*w^fu9 e0 Pr0 1837 uni 1838,

für 25arfef>en an 3e
fc
ntPfft cB tt9e Betreffend.

Unter £intoeifung auf len §. 7 ler ©erorlnung öom 27. ©ial

1836, 9?egi rungiblatt 9er. 31, lie 3ehntfchullentflgungifaffe be»

treffenl, toitl anlurch jttt öffentlichen Äenntntfj gebracht, laß let

3inifufj, ja toe (ehern lie 3*&nt f(fcutt,fntif8un8äfa fFe *'e <m £ai‘fe

lei 9fechnungijahri 1837 uni 1838 een len 3fhntppichtlgeu eer*

langt toetlenlen Darlehen abjugeben hot/ toteier auf 3*A ‘ßroc.

feflgefe^t i(l.

Äarliruhe, len 6. ©eotember 1837.

SWtmjterium ler Jinanjen.

»on 33 ö cf f).

Vdt. <pfe ilflfcf er.
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X.

ifeoppfb von ©otte$ ©naben, ©rojtyerjog »ott 33abcn,

#er$og »en 3ä!mngen.

Sluf untertänigem Sßortrojj Unfered ginanjmini|leriunW

}

in Srwägung ter, tuc<$ tie 3c&nroblöfung bi’i Unferer £of*

tomäncnfammer eingetretenen ®efdjäft$ubeti>äufung unt ter 2öicf)tig«

feit unt) 2ting(lcj)feit Cer genauen Sttottjie^ung leä 3e&ntablöfungd«

gefegeö ^aben 'iß i c beftlofjen, unt »erortnen hiermit, wie felgt:

SfrtifeC i.

S3ei Unferet &oftemänenfammer wirb eine eigene ©eftlon für

taö 3e&ntwefen errichtet. 3& 1 2Birfung«frei< umfojjt:

n) bte Stblöfung Unferer Somania(je$nten, unb

b) bie naef) 81rt. 12 Unferer lüerorbnung »cm 27. gebruar

183* wegen ted ©taatdbeitragd jur 3e^ntot*löfung Unferer
£oftomäncnfammer obllegente 93ertretung ted ©taatdföofjed.

©ie f>at für tiefen ifjren SBitfungdfrcid tie Äompetenj ter

&oftomänenfammer uut jtefjt im 93erf>altnlf} ju allen antem ©fetten

mit tiefer glefcf).

. Sie 3f&ntreoifion ift terfelben unfergeerbnet,

Slrtlfel 2.

Sad ^Jerfonale ter 3f&ntfeW°n tefle^t unter lern 93orfi$e bed

erflen JRatbd ter $)oftomänenfammer aud einem rec^tdgelefctten unt

jwei fiaatdwirtbfd&aftlicfien SRütfjen.

Sie Äanjfeigefc^äfte terfelben Werten ton tem ffanjleipetfonale

ter £oftomänenfammer beforgt.

Slrtffel 3.

Sie 3ebntfeftlon ter £oftomänenfammer L>nt auf ten 1. $?ärj

t. 3- in Slfiieitöt ju treten.

•hierin gefc^te^t Unfer SBifle, ten Unfer ginanjtnfnifietiuni

ju cottjicten tot.

(gegeben in Unferem ©taatöminiflerlum ju Äarldru^e, ten

15. gebruar 1838.

S c o p o 1 1>.

»ott 83 ö eff).

8tuf &e<$jlen SSefe^l ©einer ÄJnfglidfen fJo&eit ted ©roffterjogd

:

83ü$(er.
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XI.

3K int jtcr turn bee Eintet tt.

Äatfjolifcfye Ät.rcfyettfefttou.

üqtlSruhe, den 12. 3“^ 1838.

Sir. 10310. 3f c p r. grlaff de« großberjcgi. Uiinißeriumd
de« 3nnern Plenum »om 7. t>. 2R. Sir. 4337

den son beiden SRfnißerialfeftionen ln 2ltt*

trog gebrachten Serordnung«entwutf, die

geßfefjung der auf fern 3eh nfe n ju ©unßen
6er Ätrd>en, 'pforreien und Stuten h a f s

tenden Saßen betreffend.

SÖCf^I« fc.

I. ?(n die grcß^erjegti^e [Regierung de« Seefreife«

,

„ „ ,, „ „ Dberrheinfreife«,

„ „ ,, „ „ tDilUelrbeinfreifed

,

/, » „ „ „ Unterr&einfreife«

wird ln 3^9* de« SintrogS aufgeführten Stlaffe« und im Sfnoer*

ßänditiffe mit der gtofhetjogl. esangellfchett ftlrdjen»

ÜJitnißerlalfe ttion erlaffen:

23 a es fowehl im S'Hereffe fämmtltcher 93ethet(igten all auch ju

Vermeidung fünftfger Vermietungen und Slachtheile son befonderer

2Dfc$t(gfeit iß, dafj mit den Verhandlungen über die 3;bntab(5fung

oder wenfgßen« glelcbjeitlg mit der entweder im ffiege gütlicher

Uebereinfunft oder durch gerichtliche« Srfenntnijj erfolgten geß*

fefjung de« 3ehntablöfungafapitalS auch die auf dlcfcm 3e^nfcn

allenfalls t>afteiitrn Saßen (§. 5 de« 3c^n la^öfung«gefeheS) fo siel

möglich, jur Slblöfuttg sorbereitet werden, die bisherige Scfabtttng

aber gejeigt h»t, daß durch W* nach §• 3? de« ®efe$eö son dem

®emeindcrath aufjußeöenten 3eu9n 'lfe eine solißäntige ffenutniß

tiefet Saßen nicht erreicht wird, fo wetten in ®emößh«ß de* Rrt. 7
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ter böcbfirn ©erortnuug ccm 27. Februar 1834, DfeggibUt. 3t. X.,

fäinmtlicbe Äreiureg’erungen benachrichtigt, taff rucfjicbtlicb btt Slb-

löfung jener ^ftjnUaflen, welche ju ©unfirn ter Sirenen, «Pfarreien

unt Schulen befielen ,
fclgenbe ©efchäftibebanblung ringehalten

werten foB.

A. 3n ©fjug au f Äompetenjeu.

31 rt. l.

©ie belben Kirchen s BWinijterialfelcfonen beforgen wie bU^et un-

mittelbar t>fe Slblefung ter Äompetenjen t>cn «Pfarreien unt geijl=

liehen «pfrünten unter SKItwlrfung ter Spfrünbnfefjer.

«rt. 2.

©ie Äreiörrgierungen taffen unter 50?irwirfung ter ©ethelllgten

auf teil ®runt ter gefejslidjen ©orfebttften bie «blßfungiberecbnung

jener ©cbule unt BRöpnerfompetenjen, tie nach torauigegangenet

Unterfucbung ali auf tem 3*&nten haftent, »an ihnen onertannt

ftnb, fertigen.

Sie legen tiefe, ober tie ihnen ton tem 3^ntf)errn jnfontmenben

©erccbnungen nach oorberiger Prüfung unt nach erfolgter 3uffi“t*

mung ter ©etheiligten ter betreffenten Sirenen - ÜBinlflerialfettion

jur ©enebmfgung oor, unt bemerfen tabel, ob tie Slnlrgung ter

fiaflenfapitalfen nach §. 5, ©a£ 2 unt S bei 3?hntabl6fungige*

fe(joi, oter tie Ueberweifung an tie polftlfcben ©emeinten, für

welche tie Soffen oerwenbet werten, für jmecfmäfjfg erachtet wirb.

31 r t. 3.

Äommt eine gütliche Uebereinfunft nicht ju ©tante, fo oeran=

laffen tie ffreiiregferunaen tai gefe$licbe ©erfahren nach §. 58 ff.

tei 3fhntablöfungige

,

unt jeigen ten Srfclg an.

B. 3*' ®ejug auf ©aulaffen,

ifl nach Slnficht bec Slrt. 7 unb 18 bei ©auebifti oom 3®f>t 1808

wornact) ter Äircbfpfelijehnte mit «uifcblufj bei «Jleubrucbjehnteni

in aßen gäBen, wo nicht autere Sauberrn berelti befielen, oter

wo tie torbantenen ©autaffen bie jureicbenten ©littet nicht hoben,

oter wo für tie 3ebntberrn eine ^Baufreiheit nicht nachgewfefen

werten fann, hitfiroeife bie Saff bet Srbauung, Unterhaltung unt

SBieterberffefluug oon Äirdjen unt $)farrhäufern auf fich hot, fo

®o?tlmann , BrtmlaMofung. S»1

Digitized by Google



306

wie nach Wnftc^t beß §. 45 bei 3^ntaHifungßgefeheß foigenbeß SU«»

fahren einjuhalten. .

21 rt. 4.

Sie Äreißregicrungen ^abcn in jeher ©ematfung, wo 3ehnten

beßehen unb abgetßßt Werben, ober ebne ©erücfßchtigung liefet

S*aß fcljcn jut Slblöfung gefommen finb , Me ©aulaßen für Äirdjeo,

‘Pfarrhäufer unb ©chulen jit ermitteln, unb tobd fnßbefonbere ju

unterfudjen :
*

1 ) ob eine getollte ober ungeteilte ©aulaß, unb bie geteilte

©oulaß ln welcher SSBeife »orllege,

2) ob ba, wo Äirdjenfabtlfen, -S)elligenfonb4 ic. primär bau*

pßidjtig finb, biefe fiaffcn

n) bie 95autafl bisher außfchlfeßlid) bejlrltten haben, ober

b) ob fd;on früher ein anberer ©auherr hitfßmeife eingetreten iß.

21 rt. 5.

£aben bie Äirdhenfabrifen, £)el(igenfontß :c. in ihrer Sigenfchaft

alß ©aufaffen, abgefehen oou ihrer allenfalljigen ©erpßichtung alß

3ehntbrrechtigte, bie ©aulaß außfchlteßlich getragen (2lrt. 4, ©a§2s),

fo iß ja unterfudjen, ob fie bermßgenb finb, biefe Saß auch füt

bie 3ufui<ft ju übernehmen.

3u tiefer Unterfuchung finb 9?echnungßaußjüge bet lehWerßoffetien

jehn Sah«/ bei bet 3?&ntablöfung »oraußgegangenen 3ahrä er»

forberlich/ unb jwat bei allen ^Rechnungen, welche jährlich ober je

in jwei 3ahren geßeßt werben; für folche SRedjnungen, welche eine

breijährige «perfebe umfaßen, genügt ein neunjähriger 2lußjug.

Siefe Sluäjüge foßen aße laufenten Sinnahmen unb »ußgaben

enthalten.

Ausgaben für ©etjinfung »on 'pfrünbfjpitalien, welche bei fiirdjen*

fabtifen je. angelegt finb, ober im Solange her ^Rechnungen nach*

geführt werben, bleiben fo wie bie beefaflfigen Kapitalien außer

^Berechnung.

Sie Surchfchnittöfummb ber 2lußgaben wirb orn jener bet Sin*

nahmen abgejogen, um ben bifponibeln Ueberfchuß barjußeflen.

Siefer Ueberfchuß bittet im jwanjigfadjen ©etrage baß ©oufapiterf,

welcheß ben gonbß für bie 3 u^unft J“ ©ebote ßeht. Sajfelbe wirb

mit bem nadj ben unten folgenben 2lrt. 9 unb 10 ermittelten

Saßenfapital oergtfehen.

Ser ©etrag, um welchen baß festere baß erflerc überßeigt, iß
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olö Coflenfapftal für ten 3e f>ntC«f<htf9 ten ui betrachten unt bei

ter oor fich gebenCen 3?h*ttablöfung ju Ifquitlren. SBeifen Cie 99ech»

nuugdaudjüge feine Ueberfchüffe ober feibfi ein Deficit noch
, fo fällt

Ca« ganje nad) 9<rt. 9 Md li conflatirte ßaflenfapltal auf Cen

3ebnten.

Die Äreidregferungen laffeu Hefe 9iecbnungdaudjüge turcf) Ihre

99eoifion fertigen unC prüfen.

9(rt. 6.

Staben tlc Äfrchenfabrifen je. Cie Baulajlen bisher nicht aud--

fc^deglirf) getragen unC ifl fcfion früher rin anterer Zaubert bilfd*

weife efngetreten 4/ ©ah 2 b.) fo ifl }u unterfuchen, ob fich

Cie tBermögendoeibältnijfe Cer Äirchenfabrif fo gebeffert haben, tajj

Ueberfchüffe jur Beflreitung Cer Baulaflen ootbanCen finC.

Diefe Unterfu<hung gefleht auf gleiche SBeife wie bei 9(rt 5.

91 r t. 7.

Dad Dte fultat Cer Unterfucbung nach 9(rt. 5 unC 6 ifl Cen ©e-

tfjeitigten jur grflarung mftjutheilen unC fo^in mit tiefer an Cie

betrejfenCe Äirchen - JRiniflcrialfeftion jur (Sinftc^t unC ©eifehung

atlenfallfiget Bewertungen obrjulegen.

Die SntfcheiCung oorbebaltlich Ced iRecbtdmegd flebt Cer betref*

fenCen Äreidregierung ald Cerjenigen ©taatdbeborte ju, weichet

Ciefe gontd unmittelbar untergeorCnet finC (§. 45, 9lbf. 2 Ced

3ehntablöfungdgefehed).

91 r t. 8.

9luf Cie ffiorlage nach Jht. 4, ©a$ l wirb fich Cie betrejfenCe

jlirchen > SEfliniflerfalfeftion Carüber audfpredjen, ob Ciefe Baulaflen

ald 3ehnt(aflen ju betrachten finC, ober nicht, unC benachrichtigt

bieoon Cie betrejfenCe Srefdregierung unter Bejeichnung Ced Bau*

mflänCigen, Cem Cie 9lbfchähung Cer Baulaflen übertragen werten

fcö.

91 r t. 9.

Die Ärefdregierungen haben Cie bejelchneten Bauoerflöntigen unter

Stinweifüng auf Cie ergangene Snflruftien »ent 18. Slugujl t>. 3. jur

forgfdltigen 9lbfchähung unC Äapitalbetechnung aufjuforCcrn , welche

Berechnungen nach «erherfger Prüfung ter betreffenCen fiircheit»

TOinijlerialfeftion oorjulegen finC.

91 rt. 10.

©ie fiellen Ciefe Berechnungen nach «folgtet Cieffeitiger ©eneb»
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migung tem betrcrfenten Jehntherrn jum Stnerfenutaiß ju. SBirt

tfefed oermeigert mit läßt fich (in gütliches Uebcreiufommen nicht

ju ©taute bringen, fo leiten tie ÄreiSregierungen taS gefehlte

©erfahren nach ©laafigabe ter §§. 58 ff. teö 3e§ntablöfungdgr»

fefccs ein unt berieten über ten Erfolg.

Slrt. 11.

DaS gleiche ©erfahren, Slrt. 9 unt 10, halten tie ÄreiSregie--

rttngen auch *n teil nach Slrt. 5 unt 6 ermähnten fällen ein.

Slrt. 13.

3P taS Sofern ©ter ter Umfaug einer 3eh«»tlafi bejUitten, fo

ifi an tie betreffente Äirchen * SKiniflerialfefücn befontere ©orlage

ju machen.

Slrt. 13;

SRücfjlchtlich terjenigen 3ehnten, welche fchon cbgelöst fint, unt

worüber nach §. 74 teS 3e,

hntc&löfungSgefeheS tie öffentliche ©e-

fanntmachinig in ten Ärelöanjefgeblättern fchon erfolgt i|i, ift taS

obige ©erfahren wegen Erulrung ter allenfalls auf tiefen 3ehnten

hafrenten hitflroeifen Saulaflen untrüglich einjuleiten unt tie

©orlage fo Diel wie möglich nach ©ejltfen ju machen.

Slrt. 14.

9Jürftfchtlich terjenigen 3ehntfn über teren Siblöfung im gut'

liehen SBege ,no<h feine ©ertrage abgrfchloffen fint, ober taS ge*

richtige ©erfahren noch nicht eingeleitet ijt, ifl turch Ermittlung

ter Saulapen für Äirchen, ipfarrhäufer unt ©chulen unt turch

gertigung ter 3?echmuigSau<jüge nach Slrt. 5 unt 6 taS ©erfahren

jur gePft’hung ter aflenfalljlgen fiojlenfapitalien einflroeils corjube-

reiten unt je nach SlmtSbejirfen ter betreffenten Äirchen * ©lintperial-

feftion einjufenten.

3. Sl. t. ©.

3al)n.

o, Äleutgen.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



r

*

i

i




